Mitgliedsvertrag für das Jasa
Dein Kraft & Entspannungszentrum

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit und einer Mindestlaufzeit von 6 Monaten
zwischen
____________________

____________________

Name

Geburtsdatum

____________________
Adresse

____________________

____________________
Email Adresse

____________________
Telefon

und

Jasa Dein Kraft&Entspannugszentrum
Name Firma

Christian Weber
Geschäftsführer

Konsumhof 1-5
Adresse

14482 Potsdam

willkommen@jasa-potsdam.de
Email Adresse

0172 3996607

abgeschlossen.

Telefon

Vertragsbeginn ist der

.

Der Vertrag ist monatlich kündbar . Die Aufhebung dieses Vertrages ist aber mindestens eine Woche vor
dem ersten des Monats schriftlich mitzuteilen, damit die Lastschrift rechtzeitig aufgehoben werden kann.
Du bist je nach Tarif berechtigt die noch offenen Kurse im Monat zu besuchen.
Wir bitten dich um eine Voranmeldung für die Kurse, da die Räumlichkeit nur eine gewisse Anzahl an
Personen zulässt und wir dir dementsprechend eine alternative anbieten können.
Da es keine unbeschränkte Lebensdauer von technischen Geräten (Festplatte, PC, Smartphone etc.) gibt
bitten wir dich um Verständnis für Rückfragen.

Tarife:
Wähle DEINEN Tarif
Wohlfühlen
54€/Monat

Wohler fühlen
59€/Monat

Am wohlsten fühlen
69€/Monat

Wohlfühlvertrag: Unser klassischer Grundvertrag berechtigt dich an der Teilnahme von fünf im Jasa
angebotenen Yogakursen pro Monat. Davon werden mindestens zehn pro Woche angeboten, so dass du
genügend Möglichkeiten hast mindestens ein mal pro Woche zu yogieren. Zusätzlich kannst du an allen
Meditations & Pranayamakursen frei teilnehmen und unseren Chillraum und die Teebar nutzen.
Wohlerfühlvertrag: Unser Mittelvertrag berechtigt dich an der Teilnahme aller Yogakurse. Es finden
mindestens zehn Kurse pro Woche statt. Zusätzlich kannst du an allen Meditations & Pranayamakursen frei
teilnehmen, bekommst 5% Rabatt auf Mindstyling (Gruppe und Personal Coaching). Natürlich steht dir auch
hier der Chillraum und die Teebar frei zur Verfügung.
Amwohlstenfühlvertrag: Unser dritter Vertrag berechtigt dich an sämtlichen Kursen, die im aktuellen
Kursplan angeführt werden teilzunehmen (auch die Meditations & Pranayamakurse).
Außerdem bekommst du 10 % Rabatt auf alle anderen dauerhaften Angebote im Jasa: Mindstyling (Personal
Coaching), Workshop´s und Personaltraining im Yoga.

Änderungen:
Sollte sich deine Adresse oder etwas an deinen Kontaktdaten ändern, kein Problem. Bitte teile es uns
rechtzeitig mit.

Zahlung:
Der jeweilig festgelegte Mitgliedsbeitrag ist jeweils am 1. bzw. den 15. des Kalendermonats
im Vorhinein fällig.
Bitte überweise den Beitrag auf folgendes Konto.

Christian Weber
BIC: FDDODEMMXXX
IBAN: DE 167 00 222 0000 7515 45 85
Kommt das Mitglied mit einem Monatsbeitrag länger als 6 Wochen in Rückstand und
unter erfolglosem erinnern mit Einhaltung von einer 2 Wochen Nachfrist nicht zur
Zahlung, so gilt der Terminverlust als vereinbart und das Mitglied wird bis zur Bezahlung
der offenen Beiträge vom Kurs ausgeschlossen.
Änderungen, Zusatzvereinbarungen etc. zu diesem Vertrag können ausschließlich mit
dem Jasa Dein Kraft & Entspannungszentrum in schriftlicher Form abgeschlossen
werden.

Angebote:
Unsere Kursangebote, sowie Workshop´s und Mindstylingangebote können ggf. geändert werden. Hierzu
liegt dann ein jeweils neuer Plan aus.

Mitgliedsnachweis:
Jedes Vertragsmitglied erhält einen Ausweis, der auf Anfrage bitte vorzuzeigen ist. Da wir gern individuell
arbeiten wollen, gehen wir zwar davon aus, dass wir dich persönlich immer wieder erkennen und das
Vorzeigen somit nicht notwendig ist.
Doch, wer weiß, in so einem „Haus der Wandlung“ kann es ja mal passieren, dass du auf einmal ganz
anders reinkommst und wir dich auf den ersten Blick nicht wiedererkennen.

Haftung:
Das Jasa übernimmt keine Haftung für Lebensrisiken (aus falscher Bewegung entstandener Schaden).
Wir empfehlen daher eine Absicherung durch private Unfallversicherung.
In Fällen von nicht einschätzbarer physischer Gesundheit ist ärztlicher Rat einzuholen.
Für Wertsachen & Garderobe übernehmen wir keine Haftung, bringen diese auf Wunsch jedoch gerne für
dich separat unter.

Vertrag der guten Gefühle
Lange haben wir überlegt, ob wir überhaupt Verträge für unsere Kunden anlegen wollen. Doch dann sahen
wir, dass es durchaus auch Vorteile haben kann. Persönlich haben wir nämlich oft nach Möglichkeiten
gesucht, um mehrmals pro Woche zum Yoga gehen zu können, ohne dabei Beträge über hundert Euro zu
zahlen.
Genau das möchten wir nun anbieten.
Dennoch haben wir versucht unsere Verträge „locker“ zu halten, so dass niemand das Gefühl haben soll, er
ist extrem an uns gebunden. Wir möchten, dass du gerne kommst, weil es dir gut tut und nicht, weil du
deinen monatlichen Beitrag abarbeiten willst.
Daher wünschen wir uns gegenseitige Rücksichtnahme. Wir entlassen dich gern relativ einfach aus der
Zahlungspflicht. Nehmen im Gegenzug dafür an, dass du dich rechtzeitig abmeldest und sehr gerne auch
mit einem persönlichen Gespräch, in dem wir deine Gründe erfahren.
Am liebsten ist es uns, wenn du das Gefühl hast für dein Geld wirklich auch einen tollen Gegenwert zu
bekommen! Gute Gefühle, mehr Beweglichkeit, Erleichterung. Wie viel ist das wert?!
Wir freuen uns auf dich als neues Jasa Familienmitglied!
Herzlichst – Christian & DAS Jasa Team

Unterschrift des Mitglieds

Jasa
Konsumhof 1-5
14482 Potsdam

Unterschrift Geschäftsführer(in)

Telefon: 0172 3996607
Internet: www.jasa-potsdam.de
E Mai: willkommen@jasa-potsdam.de
StNr.: 046/286/10652

Fidor Bank
BIC: FDDODEMMXXX
IBAN: DE 167 00 222 0000 7515 45 85

