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MITGLIEDSCHAFTSVERTRAG	  
	  
	  
§1	  Vertragspartner	  
	  
Dieser	  Mitgliedschaftsvertrag	  wird	  geschlossen	  zwischen	  
	  
enso	  yoga	  Berlin	  
Krausenstraße	  28	  
10117	  Berlin	  
	  
und	  
	  
(Bitte	  in	  Druckbuchstaben	  leserlich	  ausfüllen)	  
	  

	  Herr	   	  Frau	  
	  
	  
Name:	   	   Vorname:	   	  
Straße,	  Hausnr.:	   	   PLZ/	  Ort:	   	  
Festnetz:	   	   Mobil:	   	  
E-‐Mail:	  	   	   	   	  
	  
	  
§2	  Mitgliedschaftsform	  (Bitte	  ankreuzen	  und	  Vertragsbeginn	  angeben!)	  
	  

	  Fokus	  Mitgliedschaft	  (4	  Kurse	  pro	  Monat),	  beginnt	  ab	  dem:	  	  
Gilt	  für	  alle	  regulären	  Yoga-‐	  und	  Pilateskurse.	  Kurs	  und	  Uhrzeit	  sind	  frei	  wählbar.	  
Kündigungsfrist:	  3	  Monate	  zum	  Monatsende.	  Monatsbeitrag:	  45,-‐€	  
	  

Limited	  Mitgliedschaft	  (8	  Kurse	  pro	  Monat),	  beginnt	  ab	  dem:	  	  
Gilt	  für	  alle	  regulären	  Yoga-‐	  und	  Pilateskurse.	  Kurs	  und	  Uhrzeit	  sind	  frei	  wählbar.	  
Kündigungsfrist:	  3	  Monate	  zum	  Monatsende.	  Monatsbeitrag:	  55,-‐€	  
	  

Unlimited	  Mitgliedschaft	  (flat),	  beginnt	  ab	  dem:	  	  
Gilt	  für	  alle	  regulären	  Yoga-‐	  und	  Pilateskurse.	  Kurs	  und	  Uhrzeit	  sind	  frei	  wählbar.	  
Kündigungsfrist:	  3	  Monate	  zum	  Monatsende.	  Monatsbeitrag:	  69,-‐€	  
	  

Premium	  Mitgliedschaft	  (flat),	  beginnt	  ab	  dem:	  	  
Gilt	  für	  alle	  regulären	  Yoga-‐	  und	  Pilateskurse.	  Kurs	  und	  Uhrzeit	  sind	  frei	  wählbar.	  Inkl.	  
1x	  30min	  Massage.	  Kündigungsfrist:	  1	  Monat	  zum	  Monatsende.	  Monatsbeitrag:	  99,-‐€	  
	  



	  

enso	  yoga	  Berlin,	  Inhaberin	  Füsun	  Folger,	  Krausenstraße	  28,	  10117	  Berlin	   Bankverbindung:	  Berliner	  Sparkasse	  
Tel.:	  030	  -‐	  91	  50	  10	  24,	  Fax.:	  030	  –	  69	  08	  80	  96	   	   IBAN:	  DE23	  1005	  0000	  0190	  5199	  59	  
kontakt@ensoyoga.de,	  www.ensoyoga.de	   	   SWIFT-‐BIC:	  BELADEBEXXX	  

2	  

	  
Mit	  Abschluss	  einer	  Mitgliedschaft	  können	  alle	  regulären	  Pilates-‐	  und	  Yogakurse	  von	  
enso	  yoga	  besucht	  werden.	  Ausgenommen	  sind	  die	  Krankenkassenkurse.	  Diese	  können	  
gegen	  Extra-‐Anmeldung	  oder	  nur	  einzeln	  besucht	  werden,	  wenn	  noch	  freie	  Plätze	  da	  
sind.	  Bei	  der	  Buchung	  von	  Workshops,	  Reisen	  oder	  Kauf	  von	  Produkten	  im	  Shop	  
erhalten	  alle	  Unlimited	  und	  Premium	  Mitglieder	  10%	  Rabatt.	  Ein	  Upgrading	  ist	  jederzeit	  
möglich,	  ein	  Downgrading	  nicht.	  Eine	  Übertragung	  an	  Dritte	  ist	  nicht	  möglich. 	  
	  
	  
§3	  Vertragslaufzeit/	  Kündigungsfrist/	  Aktionen/	  Pausierung	  
a)	  Die	  Mitgliedschaft	  kann	  zum	  ersten	  eines	  Monats	  begonnen	  werden.	  Die	  
Mindestvertragslaufzeit	  beträgt	  6	  Monate.	  	  
	  
b)Erst	  nach	  Ablauf	  von	  6	  Monaten	  kann	  der	  Vertrag	  unter	  Einhaltung	  der	  jeweiligen	  
Kündigungsfrist	  (siehe	  Mitgliedschaftsart)	  schriftlich	  gekündigt	  werden.	  Das	  Recht	  zur	  
außerordentlichen	  Kündigung	  bleibt	  bestehen.	  Eine	  Kündigung	  aufgrund	  von	  
Änderungen	  im	  Kursplan	  ist	  nicht	  möglich.	  	  
	  
c)	  Bei	  Aktionen	  erhöht	  sich	  der	  Beitrag	  nach	  12	  Monaten	  automatisch	  auf	  den	  regulären	  
Beitrag.	  	  
	  
d)	  Einmal	  im	  Jahr	  kann	  eine	  Pausierung	  bis	  zu	  vier	  Wochen	  gegen	  eine	  Servicegebühr	  in	  
Höhe	  von	  €15	  erfolgen.	  Der	  Antrag	  hat	  schriftlich	  zu	  erfolgen.	  	  
	  
	  
§4	  Mitgliedschaftsbeitrag/	  Einzugsermächtigung	  
Der	  Mitgliedschaftsbeitrag	  ist	  im	  voraus	  fällig.	  Der	  Vertragspartner	  bevollmächtigt	  enso	  
yoga	  Berlin	  widerruflich	  zur	  Einziehung	  fälliger	  Beiträge	  vom	  nachfolgend	  angegebenen	  
Konto	  durch	  eine	  SEPA-‐Lastschrift.	  Der	  Einzug	  der	  SEPA-‐Lastschrift	  erfolgt	  innerhalb	  
von	  zehn	  Tagen	  nach	  Fälligkeit.	  Die	  Frist	  für	  die	  Vorabankündigung	  (Pre-‐Notification)	  
wird	  auf	  zwei	  Tage	  verkürzt.	  Der	  Vertragspartner	  hat	  für	  eine	  entsprechende	  Deckung	  
des	  Kontos	  zu	  sorgen.	  Rücklastschriftgebühren	  trägt	  der	  Vertragspartner,	  soweit	  er	  die	  
Rückbelastung	  zu	  vertreten	  hat.	  
	  
	  
Name	  des	  Kontoinhabers:	   	  
Bankinstitut:	   	  
IBAN:	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
Unterschrift	  Kontoinhaber/	  in:	   	  
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§	  5	  Haftung	  	  
a)	  Bei	  vorsätzlichen	  oder	  grob	  fahrlässigen	  Pflichtverletzungen	  sowie	  im	  Falle	  der	  
schuldhaften	  Verletzung	  des	  Lebens,	  des	  Körpers	  oder	  der	  Gesundheit	  haftet	  enso	  yoga	  
Berlin	  für	  alle	  darauf	  zurückzuführenden	  Schäden	  uneingeschränkt,	  soweit	  nachfolgend	  
bzw.	  gesetzlich	  nichts	  anderes	  bestimmt	  ist.	  
	  
b)	  Bei	  leichter	  Fahrlässigkeit	  haftet	  enso	  yoga	  Berlin	  für	  Sach-‐	  und	  Vermögensschäden	  
nur	  bei	  Verletzung	  wesentlicher	  Vertragspflichten.	  Wesentliche	  Vertragspflichten	  sind	  	  
solche	  Pflichten,	  deren	  Erfüllung	  die	  ordnungsgemäße	  Vertragsdurchführung	  überhaupt	  
erst	  ermöglichen,	  deren	  Verletzung	  die	  Erreichung	  des	  Vertragszwecks	  gefährden	  und	  
auf	  deren	  Einhaltung	  der	  Vertragspartner	  regelmäßig	  vertraut	  und	  vertrauen	  darf.	  Die	  
Haftung	  ist	  auf	  den	  vertragstypisch	  vorhersehbaren	  Schaden	  begrenzt.	  Dies	  gilt	  auch	  für	  
entgangenen	  Gewinn	  und	  ausgebliebene	  Einsparungen.	  
	  
c)	  Eine	  weitergehende	  Haftung	  auf	  Schadensersatz	  ist	  -‐	  ohne	  Rücksicht	  auf	  die	  
Rechtsnatur	  des	  geltend	  gemachten	  Anspruchs	  -‐	  ausgeschlossen.	  Dies	  gilt	  insbesondere	  
für	  unerlaubte	  Handlungen	  gem.	  §§	  823,	  831	  BGB.	  
	  
d)	  Eine	  etwaige	  uneingeschränkte	  Haftung	  von	  enso	  yoga	  Berlin	  nach	  den	  Vorschriften	  
des	  deutschen	  Produkthaftungsgesetzes	  oder	  wegen	  Arglist,	  Fehlen	  einer	  zugesicherten	  
Eigenschaft	  oder	  einer	  Garantieübernahme	  bleibt	  von	  vorstehenden	  
Haftungsbeschränkungen	  unberührt.	  
	  
e)	  Für	  den	  Verlust	  gestohlener	  Kleidung	  oder	  Wertsachen	  ist	  die	  Haftung	  von	  enso	  yoga	  
Berlin	  auf	  Vorsatz	  und	  grobe	  Fahrlässigkeit	  beschränkt.	  
	  
§	  6	  Massagen	  
Die	  Buchung	  einer	  Massage	  erfolgt	  nur	  online.	  Wenn	  der	  Kunde	  nicht	  fristgemäß	  (vor	  
Ablauf	  von	  24h)	  den	  Termin	  absagt,	  entfällt	  der	  Anspruch	  auf	  die	  Massage	  in	  diesem	  
Monat.	  Eine	  Übertragung	  der	  Massagen	  in	  den	  nächsten	  Monat	  ist	  nicht	  möglich.	  Bei	  
Pausierungen	  entfällt	  der	  Anspruch	  auf	  die	  Massage.	  	  
	  
	  
	  
Unterschrift	  Mitglied:	   Ort,	  Datum:	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
Unterschrift	  Füsun	  Folger,	  Inhaberin	  enso	  yoga	  Berlin	   	  

	  

	  

	  
	  


