
 

Stand: 14. November 2019 

The English version of these General Terms and Conditions can be found below.  

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

von 
 
Acro24Seven 
 
Timothy Weyrer   Clara Karelly  
Wickenburggasse 16   August Musger Gasse 1 
A-8010 Graz    A-8010 Graz 
 
+43 664 511 93 98 | info@acro24seven.com 
https://www.acro24seven.com/ 
 
Bankverbindung: 
ING 
Kontoinhaber: Timothy Weyrer 
IBAN: AT29 1921 0806 6265 9061 
BIC: INGBATWW 
 

1. Allgemeines, Begriffsbestimmungen & Vertragsgegenstand 

 
Gegenstand dieser AGB sind sämtliche Angebote, Aktionen und sonstigen Leistungen von 
Acro24Seven.  
 
Schülerin/Schüler ist, wer sich für einen AcroYoga-Unterricht, z.B. eine einzelne AcroYoga-
Einheit, einen AcroYoga-Kurs, einen AcroYoga-Workshop, einen AcroYoga-Jam oder einen 
AcroYoga-Retreat, anmeldet. 
 

Events sind AcroYoga-Kurse, -Workshops, -Retreats, -Unterrichte und -Jams. 
 

Anmeldung ist die über das Online-Anmeldeformular erfolgte Erklärung ein 
Unterrichtsangebot oder sonstiges Angebot in Anspruch nehmen zu wollen.  
 
AcroYoga-LehrerInnen sind Personen, die AcroYoga-Unterricht erteilen.  
 
Inhalt, Dauer und Kosten des jeweiligen Unterrichts bzw. des jeweiligen Events ergeben sich 
aus der jeweils gültigen Beschreibung des Unterrichts/Events, die unter 
https://www.acro24seven.com/ abrufbar ist.  
 
Mit der Anmeldung an einem Event und in weiterer Folge der Teilnahme an den einzelnen 
Einheiten akzeptiert die Schülerin/der Schüler diese allgemeinen Geschäftsbedingungen in 
allen Punkten vorbehaltlos.  
  



 

2. Anmeldung 

 
Es werden ausnahmslos nur Anmeldungen volljähriger Personen angenommen. 
Minderjährige werden durch ihren gesetzlichen Vertreter/die gesetzliche Vertreterin 
vertreten.  
 
Anmeldungen zu Events erfolgen ausnahmslos verbindlich.  
 
Die verbindliche Anmeldung zu Events von Acro24Seven erfolgt schriftlich über das Online-
Anmeldeformular. Die Anmeldung wird unter Berücksichtigung der noch freien Plätze 
gebucht. Diese Buchung wird von Acro24Seven schriftlich per E-Mail bestätigt. Grundlage 
sind die bei der Anmeldung genannten Daten. Auf eine schriftliche Anmeldung mittels 
Online-Anmeldeformular wird an den Schüler/die Schülerin bzw. dem gesetzlichen 
Vertreter/der gesetzlichen Vertreterin eine automatisierte Bestätigungs-E-Mail über den 
Erhalt der Anmeldung übermittelt. Die Anmeldung wird mittels einer weiteren E-Mail binnen 
48 Stunden bestätigt, wodurch der Vertrag mit Acro24Seven gültig zustande kommt.  
 
Die Anmeldung zu Events ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung des jeweiligen 
Angebotspreises laut des ausgewiesenen, fällig gestellten Rechnungsbetrages.  
 
 

3. Unterrichtsangebote, Eventangebote 

 
Sofern ein Event besondere persönliche Bedingungen voraussetzt, müssen diese von der 
Schülerin/dem Schüler bzw. der Teilnehmerin/dem Teilnehmer erfüllt werden.  
 
Setzt ein Angebot eine Mindestteilnehmerzahl voraus, so kann Acro24Seven die Abhaltung 
aufgrund zu wenig Anmeldungen absagen. Geleistete Zahlungen werden binnen 14 Tagen 
der Schülerin/dem Schüler rückerstattet.  
 
Terminliche Änderungen von Angeboten werden zeitgerecht per E-Mail bekanntgegeben. 
 

4. Preise, Zahlungsbedingungen & Stornierung 
 
Die dargestellten Preise auf der Website (https://www.acro24seven.com) sind die Endpreise. 
Nach § 19 UStG 1994 entfällt die Umsatzsteuer und muss demnach nicht ausgewiesen 
werden. 
 

Der Anspruch von Acro24Seven auf Bezahlung der Teilnahmegebühr entsteht mit der 
Anmeldung und Bestätigung der Teilnahme.  
 
Sofern nichts Abweichendes vereinbart wird, sind sämtliche Zahlungen unverzüglich auf die 
angegebene Bankverbindung zu überweisen 
 
Es ist nach erfolgtem Vertragsabschluss der gesamte Beitrag zu leisten, unabhängig davon, 
ob die Schülerin/der Schüler bzw. die Teilnehmerin/der Teilnehmer an allen Unterrichts- und 
Eventeinheiten teilnehmen kann. Es ist keine Ermäßigung des Beitrags vorgesehen.  



 

 
Bei Anmeldung zu einem Event besteht kein generelles Rücktrittsrecht laut §11 FAGG. Die 
Angebote von Acro24Seven sind unter Dienstleistungen im Freizeitbereich einzuordnen und 
sind daher vom generellen Rücktrittsrecht ausgenommen (§ 18 Abs 1 Z 10 FAGG). 
 
Eine Stornierung der Teilnahme eines Schülers/einer Schülerin an einem Event hat 
ausnahmslos schriftlich, per E-Mail, zu erfolgen. Bei Stornierungen bis zwei Monate vor 
Beginn des Events wird der volle Betrag von Acro24Seven zurückerstattet. Bei einer 
Abmeldung von weniger als 2 Monaten bis 2 Wochen vor dem Event wird eine Stornogebühr 
von 50% des gesamten Beitrages verrechnet. Bei einer Abmeldung von weniger als 2 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird der gesamte Betrag in Rechnung gestellt!  
 
Es ist immer möglich, eine Ersatzperson für das Event zu organisieren. Diese muss 
Acro24Seven rechtzeitig vor Beginn des Events schriftlich bekannt gegeben werden (Name, 
Adresse, E-Mail, Tel.Nr.). 
 

5. Gesundheitliche Eignung, Schwangerschaft & Erkrankungen  

 
Die Teilnahme an den Events setzt voraus, dass die Schülerin/der Schüler bzw. 
Teilnehmerin/der Teilnehmer gesund ist. Im Falle einer ansteckenden Krankheit und/oder 
Unwohlseins darf am Event nicht teilgenommen werden.  
 
Acro24Seven behält sich vor, bei Zweifeln an der gesundheitlichen Eignung die Vorlage 
einer ärztlichen Bestätigung von Schülerinnen/Schülern bzw. Teilnehmerinnen/Teilnehmern 
zu fordern und die Teilnahme am Event bis dahin zu untersagen. 
 
Schwangerschaften sind jeweils vor Beginn des Events der AcroYoga-Lehrerin/dem 
AcroYoga-Lehrer bzw. den Veranstaltern des Events aus eigenem Impuls bekanntzugeben. 
 
Auch Verletzungen der Gelenke oder der Wirbelsäule, Herzbeschwerden und andere 
körperliche Beeinträchtigungen, die die körperliche Eignung für die jeweilige AcroYoga-
Einheit anzweifeln lassen, sind ebenfalls der AcroYoga-Lehrerin/dem AcroYoga-Lehrer bzw. 
den Veranstaltern des Events jeweils vor Beginn des Events aus eigenem Interesse 
bekanntzugeben. 

 

6. Haftung 

 
Die Teilnahme am Event erfolgt auf eigene Gefahr der Schülerin/des Schülers bzw. der 
Teilnehmerin/des Teilnehmers. Das heißt, wenn beispielsweise den Sicherheitsanweisungen 
der Lehrerin/des Lehrers bzw. der Veranstalter nicht folgeleistet wird, ist eine Haftung der 
Lehrer bzw. des Veranstalters ausgeschlossen. Körperhaltungen während des Events 
werden von der Schülerin/dem Schüler bzw. den Teilnehmerinnen/den Teilnehmern 
eigenverantwortlich ausgeführt. Die Haftung von Acro24Seven ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Eine Haftung für Kleidung, Wertgegenstände oder Geld wird 
ausgeschlossen. 

 



 

7. Datenschutz 

 
Personenbezogene Daten werden entsprechend der Acro24Seven-Datenschutzerklärung 
(https://www.acro24seven.com/datenschutz/) verarbeitet und gespeichert. Im Zuge des 
Events erteilte weitere Informationen der Schülerinnen/Schüler bzw. der Teilnehmerin/des 
Teilnehmers werden vertraulich behandelt. 
 

8. Foto-, Audio- & Videoaufnahmen 
 
Acro24Seven behält sich das Recht vor während des Events Fotos, Ton und Videos 
aufzunehmen, zu speichern und zu veröffentlichen. Als Rechtsgrundlage dient das 
berechtigte Interesse gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. Das berechtigte Interesse seitens 
Acro24Seven bezieht sich insbesondere auf die Darstellung der Tätigkeit der 
Verantwortlichen in der Öffentlichkeit. 
 

9. Schlussbestimmungen 

 
Es gilt das österreichische Recht. Gerichtsstand für sämtliche aus dem Vertragsverhältnis 
entstandenen Rechtsstreitigkeiten ist das für Graz sachlich zuständige Gericht. 
 

10. Wirksamkeit der AGB, Salvatorische Klausel  
 
Mit der Nutzung eines Angebotes bei Vertragsabschluss werden diese AGB in allen Punkten 
vorbehaltlos akzeptiert.  
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder 
undurchführbar sein bzw. nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, 
so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare 
Regelung treten, deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommt, die 
die Vertragsparteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgt 
haben.  
 
Bei der englischen Version dieser AGBs handelt es sich lediglich um eine Übersetzung der 
deutschsprachigen AGBs. Im Streitfall sind die deutschsprachigen AGBs zugrunde zu legen.   
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1. General, definitions & subject matter of the contract 
 
Subject of the following GTC are all offers, actions and other services of Acro24Seven.  
 
Students are those who register for an AcroYoga lesson, e.g. an individual AcroYoga unit, 
an AcroYoga course, an AcroYoga workshop, an AcroYoga-Jam or an AcroYoga retreat. 
 
Events are AcroYoga courses, workshops, retreats, lessons and jams. 
 
Registration is the action or process of acquiring a teaching offer or other offer, by filling out 
the online registration form.   
 
AcroYoga teachers are people who teach AcroYoga.  
 
A valid description of the lesson/event, which includes content, duration and costs, can be 
viewed online on https://www.acro24seven.com 
 
By registering for an event and subsequently participating in the individual teaching units, the 
student accepts these General Terms and Conditions in all respects unconditionally.  
 
2. Registration 
 
Without exception, only registrations of adults will be accepted. Underage people have to be 
represented by their legal representative.  
 
Registrations for events are binding without exception.  
 
The binding registration for events of Acro24Seven is done in writing by submitting the online 
registration form. During the process of registration the number of available spots are taken 



 

into account. The booking will be confirmed by an e-mail confirmation from Acro24Seven. 
Acro24Seven will use the data, stated at the time of registration, as a valid base for the 
further data handling. Upon written registration using the online registration form, an 
automated confirmation e-mail will be sent to the student or its legal representative 
confirming the receipt of the registration. The registration will be confirmed by a second e-
mail within 48 hours, whereby the contract with Acro24Seven is concluded.  
 
The registration for events is binding and obliges the participant to pay the respective offer 
price according to the amount indicated on the invoice.  
 
 
3. Teaching offers, event offers 
 
If an event requires special personal conditions, the student or participant is responsible to 
meet those. 
 
If an offer requires a minimum number of participants, Acro24Seven may cancel the event 
due to too few registrations. Payments made will be refunded to the student within 14 days.  
 
Changes in the dates of offers will be announced by e-mail timely. 
 
4. Prices, terms of payment & cancellation 
 
The prices indicated on the website (https://www.acro24seven.com) are the final prices. 
According to § 19 UStG 1994 the value added tax (VAT) is not applicable and therefore does 
not have to be included. 
 
Acro24Seven's claim to payment of the participation fee arises upon registration and 
confirmation of participation.  
 
Unless otherwise agreed, all payments have to be transferred to the specified bank account 
immediately. 
 
After the contract has been concluded, the entire fee must be paid by the participant, no 
matter if the student or participant can participate in all teaching or event units. A reduction of 
the fee is not provided. 
 
There is no general right of withdrawal according to §11 FAGG when registering for an event. 
The offers of Acro24Seven are classified under services in the leisure sector and are 
therefore excluded from the general right of withdrawal (§ 18 Abs 1 Z 10 FAGG). 
 
A cancellation of a student's participation in an event must be made in writing, by e-mail, 
without exception. For cancellations up to two months before the start of the event, the full 
amount will be refunded by Acro24Seven. For cancellations less than 2 months to 2 weeks 
before the event, a cancellation fee of 50% of the total amount will be charged. If you cancel 
less than 2 weeks before the event, the full amount will be charged!  
 
It is always possible to organize a substitute person for the event signed up. This person 
must be announced to Acro24Seven in writing by e-mail (name, address, e-mail, telephone 
number) timely, before the start of the event. 
 
5. Health suitability, pregnancy & illnesses  
 



 

Participation in the events requires that the student or participant is healthy. In the event of 
an infectious illness and/or malaise, participation in the event is not permitted.  
 
Acro24Seven reserves the right to claim the presentation of a medical confirmation from a 
student or a participant in the event of doubt about its health suitability and to prohibit 
participation in the event until then. 
 
Pregnancies must be announced to the AcroYoga teacher or the organizers of the event at 
their own initiative before the start of the event. 
 
Injuries to the joints or the spine, heart complaints and other physical impairments, which 
cast doubt on the physical suitability for the respective AcroYoga unit, must be reported to 
the AcroYoga teacher or the organizers of the event prior to the start of the event. 
 
6. Liability 
 
Participation in the event takes place at the student's own risk. This means that if, for 
example, the safety instructions of the teacher or the organizer are disobeyed, the teachers 
or the organizer are not liable. Postures during the event will be carried out by the student on 
his/her own responsibility. The liability of Acro24Seven is limited to intent and gross 
negligence. Liability for clothing, valuables or money is excluded. 
 
7. Data protection 
 
Personal data will be processed and stored in accordance with the Acro24Seven Privacy 
Policy (https://www.acro24seven.com/datenschutz/ ). Further information provided by the 
students during the event will be treated confidentially. 
 
8. Photo, audio & video recordings 
 
Acro24Seven reserves the right to record, store and publish photos, sound and videos during 
the event. The legal basis is the legitimate interest according to Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. 
The legitimate interest on the side of Acro24Seven relates in particular to the public 
presentation of the activities of those responsible. 
 
9. Final provisions 
 
Austrian law applies. The place of jurisdiction for all legal disputes arising from the 
contractual relationship shall be subject to the jurisdiction of the technically and locally 
competent court in Graz. 
 

10. Effectiveness of the General Terms and Conditions, severability 

clause  
 
With the use of an offer at contract conclusion, these GTC are accepted unconditionally in all 
points.  
 
In case individual provisions of these General Terms and Conditions are invalid or 
unenforceable respectively become invalid or unenforceable after conclusion of the contract, 
this shall not affect the validity of the remaining provisions. The invalid or unenforceable 
provision shall be replaced by a valid and enforceable provision whose effect comes as close 
as possible to the economic objective pursued by the contracting parties with the invalid or 
unenforceable provision.  



 

 
The English version of these General Terms and Conditions is merely a translation of the 
German version. In the event of a dispute, the German version of these General Terms and 
Conditions are valid. 
 


