
DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN   Bei Studio YogaOmline/ YogaOmline 
nehmen wir Ihre Privatsphäre und den Schutz Ihrer Daten ernst. Sie haben 
wahrscheinlich schon von der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
Aktualisierungen dieser Vereinbarung  
 
Wir können die Informationen auf der Website überarbeiten oder die Website auf 
andere Weise ändern oder aktualisieren, einschließlich dieser Vereinbarung. Bitte 
überprüfen Sie die Legende "Zuletzt aktualisiert" oben auf dieser Seite, um zu sehen, 
wann diese Vereinbarung zuletzt überarbeitet wurde. Änderungen werden sofort 
wirksam. Eine aktuelle Version dieser Vereinbarung, die das Datum des Inkrafttretens 
enthält, ist an diesem Standort immer verfügbar. Wir empfehlen Ihnen, diese 
Vereinbarung regelmäßig zu überprüfen, um festzustellen, ob sich Änderungen an 
unseren Richtlinien ergeben haben, die Sie betreffen könnten. Yoga Omline / Studio 
YogaOmline kann auch Verbesserungen und / oder Änderungen an dieser Website 
vornehmen, neue Funktionen hinzufügen oder diese Website jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung beenden. Wenn Sie der Vereinbarung nicht als modifiziert zustimmen, 
müssen Sie Ihre Nutzung der Website einstellen. Ihre fortgesetzte Nutzung dieser 
Website bedeutet, dass Sie weiterhin dieser Vereinbarung zustimmen, da sie 
möglicherweise überarbeitet wird. 
 
Vom Benutzer übermittelte Informationen und Erteilung der Lizenz  
 
Sie müssen bei der Nutzung dieser Website Vorsicht, guten Sinn und ein gesundes 
Urteilsvermögen anwenden. Sie sind für alle Materialien und Informationen 
("Inhalte") verantwortlich, die Sie uns über die Website übermitteln (einschließlich E-
Mail über die Website). Sie stimmen zu, erklären und garantieren, dass alle Inhalte, 
die Sie uns über die Website übermitteln (einschließlich per E-Mail über die Website) 
wahrheitsgemäß, richtig, nicht irreführend sind und in gutem Glauben angeboten 
werden und dass Sie das Recht haben, solche Inhalte zu übermitteln. Bestimmte 
Inhalte, die von Ihnen auf der Website erfasst werden, unterliegen unserer 
Datenschutzrichtlinie. Yoga Omline / Studio YogaOmline möchte nicht, dass Sie 
vertrauliche oder urheberrechtlich geschützte Inhalte über diese Website an uns 
senden, wenn Sie nicht ausdrücklich dazu aufgefordert werden. Bitte beachten Sie, 
dass alle nicht angeforderten Inhalte, die an uns gesendet werden, nicht als vertraulich 
oder urheberrechtlich geschützt gelten. Durch das Einreichen von Inhalten, die keine 
persönlich identifizierbaren Informationen sind, über diese Website gewähren Sie 
Yoga Omline / Studio YogaOmline (oder garantieren, dass der Inhaber dieser 
Informationen und Materialien ausdrücklich Yoga Omline / Studio YogaOmline 
gewährt hat) eine gebührenfreie, unbefristete, unwiderrufliches und 
uneingeschränktes Recht und Lizenz (a) weltweit (/ teilweise oder für irgendeinen 
Zweck) weltweit zu verwenden, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu modifizieren, 
anzupassen, zu veröffentlichen, zu übersetzen, zu übermitteln, zu verteilen oder 
anderweitig anderen zur Verfügung zu stellen; oder um es in andere Werke in 
irgendeiner Form, Medien oder Technologie zu integrieren, die jetzt bekannt sind 
oder im Folgenden entwickelt werden; (b) alle Urheberrechte, Markenrechte, 
Werbung, Privatsphäre und andere Eigentumsrechte in Bezug auf solche Inhalte 
auszuüben; und (c) Ihren Namen oder Ihren Bildschirmnamen, Ihre Heimatstadt, Ihr 
Foto, Ihr Porträt, Ihr Bild, Ihre Stimme, Ihr Bild und Ihre biographischen 
Informationen als Nachrichten oder Informationen in allen Medien und / oder 
Mitteilungen zu verwenden, unabhängig davon, ob sie in Verbindung mit Ihren 



Inhalten stehen oder nicht. Sie gewähren hiermit auch jedem Benutzer der Website 
eine nicht-exklusive Lizenz für den Zugriff auf Ihre Inhalte über die Website und zum 
Markieren, Bewerten, Überprüfen, Kommentieren, Verwenden, Reproduzieren, 
Verteilen, Anzeigen und Ausführen von Inhalten, die durch die Funktionalität von die 
Website und im Rahmen dieser Vereinbarung. Sie stimmen auch zu, dass Yoga 
Omline / Studio YogaOmline frei ist, jegliche Ideen, Konzepte, Know-how oder 
Techniken zu verwenden, die Sie uns zu irgendeinem Zweck senden. BITTE 
SENDEN SIE UNS KEINE IDEEN, VORSCHLÄGE ODER ANDEREN INHALTE 
ÜBER DIESE WEBSEITE, DIE SIE VERTRAULICH AUFBEWAHREN SOLLEN 
ODER FÜR DIE SIE ENTSCHÄDIGUNG ERWARTEN. 
 
Sie dürfen keine Inhalte, die durch Urheber-, Marken- oder andere Eigentumsrechte 
Dritter geschützt sind, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des 
Rechteinhabers auf oder über diese Website hochladen, posten oder anderweitig zur 
Verfügung stellen. Sie haften allein für Schäden, die aus einer Verletzung von 
Urheberrechten, Eigentumsrechten oder anderen Schäden resultieren, die sich aus 
einer solchen Einreichung ergeben.  
 
Konto-Erstellung Sie sind nicht verpflichtet, ein Konto für den Zugriff auf diese 
Website zu erstellen. Bestimmte Bereiche und Funktionen dieser Website sind jedoch 
nur für Besucher dieser Website zugänglich, die einen Account erstellt haben, indem 
sie uns ihren Vornamen, Nachnamen und ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt und ein 
Passwort ("Secure Users") erstellt haben. Wenn Sie ein sicherer Nutzer sind, erklären 
Sie sich damit einverstanden, alle Informationen über Sie, die Sie uns zur Verfügung 
gestellt haben, genau zu pflegen und zu aktualisieren. Sie stimmen weiterhin zu, dass 
Sie für alle Aktivitäten verantwortlich sind, die unter Ihrem sicheren Benutzerkonto 
oder Passwort stattfinden. Sie sind dafür verantwortlich, die Vertraulichkeit Ihres 
Passworts zu wahren und den Zugang zu Ihrem Computer zu beschränken, damit 
andere nicht unter Verstoß gegen diese Vereinbarung auf die Website zugreifen 
können. Sie dürfen zu diesem Zeitpunkt nur ein aktives Benutzerkonto auf dieser 
Website haben und nur Sie können Ihr Konto verwenden, um auf die Website 
zuzugreifen. Sie stimmen auch zu, uns unverzüglich über jede nicht autorisierte 
Nutzung Ihres Kontos oder jede andere Sicherheitsverletzung, von der Sie Kenntnis 
erhalten haben, in Kenntnis zu setzen, indem Sie uns eine E-Mail an 
info@studioyogaomline.com schicken. Außerdem stimmen Sie zu, aus Ihrem Secure 
auszusteigen Benutzerkonto am Ende jeder Sitzung. WIR SCHLIESSEN JEGLICHE 
HAFTUNG FÜR ALLE VERLUSTE UND SCHÄDEN, DIE SICH AUS DER 
NICHTEINHALTUNG DIESES ABSCHNITTES ERGEBEN, AUS. 
 
Interaktive Foren  
 
Wir können Message Boards, Chatrooms, Blogs und andere interaktive Foren oder 
Dienste (jeweils ein "Forum") auf der Website hosten. Foren sollen als 
Diskussionszentren dienen. Jeder Benutzer, der dieser Vereinbarung nicht 
nachkommt, kann in Zukunft von einem fortgesetzten Zugang zu Foren 
ausgeschlossen werden. Sie verstehen, dass unsere Mitarbeiter, unsere externen 
Mitwirkenden oder andere mit Yoga Omline / Studio YogaOmline verbundenen 
Benutzer an Foren oder anderen Aspekten der Website teilnehmen können und dabei 
anonyme Benutzernamen verwenden können. Sie erkennen an und stimmen zu, dass 
Foren öffentliche Räume sind und dass Ihre Teilnahme an solchen Foren keine 



Erwartung von Privatsphäre schafft. Ferner erkennen Sie an, dass alle persönlichen 
Informationen, die Sie in Foren kommunizieren, von anderen gesehen und verwendet 
werden können. Wir sind nicht verantwortlich für Informationen, die Sie oder andere 
für die Kommunikation in Foren oder für Ihre Aktionen oder die Aktionen anderer 
Benutzer auswählen. Yoga Omline / Studio YogaOmline oder seine bevollmächtigten 
Vertreter können jegliche Information oder Inhalte, die in irgendeinem Forum 
veröffentlicht oder anderweitig in irgendeinem Forum veröffentlicht werden, aus 
irgendeinem Grund entfernen oder verändern. WENN SIE WÄHLEN, IHRE 
PERSÖNLICHEN IDENTIFIZIERBAREN ODER ANDERE INFORMATIONEN 
ÖFFENTLICH IN EINEM FORUM ODER ANDERWEITIG AUF ODER ÜBER 
DIE WEBSITE ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN, MACHEN SIE DIES AUF IHR 
EIGENES RISIKO. 
 
Website-Sicherheit Es ist Ihnen untersagt, die Sicherheit dieser Website zu verletzen 
oder zu versuchen, diese zu verletzen. Solche Verstöße können zu strafrechtlichen 
und / oder zivilrechtlichen Strafen gegen Sie führen. Wir werden mutmaßliche oder 
vermutete Verstöße untersuchen und im Falle eines Verdachts auf eine Straftat bei 
Ermittlungen mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.   
 
Nicht autorisierte Verwendung oder Zugriff Sofern in dieser Vereinbarung oder auf 
der Website nicht ausdrücklich anders autorisiert, dürfen Sie keine Maßnahmen 
ergreifen, um die Website oder die Nutzung der Website durch andere Benutzer zu 
beeinträchtigen. Während der Nutzung der Website sind Sie verpflichtet, alle 
anwendbaren Gesetze, Verordnungen, Verordnungen, Regeln und anderen Gesetze 
einzuhalten. Darüber hinaus erwarten wir von den Nutzern der Website, dass sie die 
Rechte und die Würde anderer respektieren. Ihre Nutzung der Website unterliegt der 
Einhaltung der in diesem Abschnitt aufgeführten Verhaltensregeln. Sie dürfen (und 
stimmen ausdrücklich nicht zu, dass Sie dies nicht tun) Folgendes tun, was gegen 
diese Vereinbarung verstößt: 
 
• Unrechtmäßige, verletzende, schädliche, belästigende, verleumderische, 
bedrohende, einschüchternde, betrügerische, unerlaubte, vulgäre oder anderweitig 
anstößige Inhalte jeglicher Art veröffentlichen, hochladen, teilen, übertragen, 
verteilen, verbreiten oder auf andere Weise über diese Website zugänglich machen, 
einschließlich unbefugter oder unaufgeforderter Werbung;  
• sich für jede Person oder Organisation auszugeben, einschließlich, ohne 
Einschränkung, Vertreter von Yoga Omline / Studio YogaOmline; Ihre Verbindung 
zu einer Person oder Organisation in Verbindung mit der Website fälschlicherweise 
als falsch oder falsch darzustellen; oder ausdrücken oder implizieren, dass wir jede 
von Ihnen abgegebene Aussage unterstützen;  
• Verbreitung von Viren, Würmern, Spyware, Adware oder anderen bösartigen 
Computerprogrammen, Dateien oder Programmen auf der Website, die schädlich oder 
invasiv sind oder den Betrieb von Hardware schädigen oder behindern oder deren 
Nutzung überwachen können, Software oder Ausrüstung;  
• Verwenden Sie die Website, um die Rechte anderer zu diffamieren, zu 
missbrauchen, zu belästigen, zu belästigen, zu bedrohen oder auf andere Weise zu 
verletzen, einschließlich der Rechte anderer oder der Öffentlichkeitsrechte, oder 
ernten oder sammeln Sie persönlich identifizierbare Informationen über Benutzer der 
Website;  



• den Betrieb der Website oder die Nutzung der Website durch Dritte in irgendeiner 
Weise stören oder stören (einschließlich, ohne Einschränkung, durch Hacken oder 
Verunstaltung eines Teils der Website);  
• Reproduzieren, duplizieren, kopieren, verkaufen, weiterverkaufen oder anderweitig 
für kommerzielle Zwecke, Teile, Nutzung oder Zugriff auf die Website verwerten; 
 • Modifizieren, Anpassen, Übersetzen, Reverse Engineering, Dekompilieren oder 
Disassemblieren eines Teils der Website;  
• Entfernen Sie jegliche Urheberrechts-, Marken- oder andere Schutzrechtshinweise 
von der Website oder Materialien, die von der Website stammen; • Verwenden Sie die 
Website für betrügerische oder rechtswidrige Zwecke;  
• gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstoßen; oder  
• Unterstützung oder Genehmigung von Personen, die an einer der oben 
beschriebenen Aktivitäten teilnehmen. 
 
Unsere Rechte an geistigem Eigentum Urheberrechte  
 
© Inhalte, die auf dieser Website zur Verfügung gestellt werden, sind 
urheberrechtlich geschützt, und mit Ausnahme der folgenden Bestimmungen ist die 
Verwendung von Inhalten auf dieser Website strengstens untersagt. Kein Inhalt dieser 
Website darf ohne schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers kopiert, 
reproduziert, wiederveröffentlicht, hochgeladen, gepostet, übertragen oder verteilt 
werden, mit der Ausnahme, dass Sie Inhalte, die absichtlich von uns zum 
Herunterladen von dieser Website zur Verfügung gestellt werden, verwenden dürfen 
dass Sie (1) alle Urheberrechts- und andere Eigentumsrechte behalten, (2) solche 
Informationen gemäß den mit diesen Inhalten verbundenen Lizenzen verwenden, (3) 
diese Informationen nicht auf Computern im Netzwerk kopieren oder veröffentlichen 
oder in Medien verbreiten, (4) keine Änderungen an solchen Informationen 
vornehmen und (5) keine zusätzlichen Zusicherungen oder Gewährleistungen in 
Bezug auf solche Informationen abgeben. Sie stimmen zu, die sicherheitsrelevanten 
Funktionen dieser Website oder Funktionen, die die Verwendung oder das Kopieren 
von Inhalten verhindern oder einschränken, nicht zu umgehen, zu deaktivieren oder 
anderweitig zu beeinträchtigen. Jegliche nicht autorisierte Nutzung oder Änderung 
eines der auf dieser Website verfügbaren Inhalte stellt eine Verletzung der 
Urheberrechte und anderer Eigentumsrechte von Yoga Omline / Studio YogaOmline 
oder anderer Urheberrechtsinhaber dar, wenn dies angegeben ist. Genehmigung für 
alle anderen Verwendungen von Inhalten, die hierin enthalten sind, einschließlich der 
Reproduktion und Verteilung mehrerer Kopien oder der Nutzung von Inhalten auf 
einer anderen Website oder einem vernetzten Computer oder Verknüpfung mit einer 
beliebigen Seite dieser Website mit Ausnahme der "Homepage" 
www.yogaomline.com, www.yogaomline. de, www.studioyogaomline.com, 
www.studioyogaomline.de, müssen vorab von uns oder dem jeweiligen 
Rechteinhaber bezogen werden; Andernfalls ist eine solche Verwendung untersagt. 
Anfragen für eine solche Genehmigung von uns sollten per E-Mail an 
info@studioyogaomline.com eingereicht werden. Alle Designrechte, Datenbanken 
und Kompilierung und andere Rechte an geistigem Eigentum im Zusammenhang mit 
dieser Website, in jedem Fall, ob registriert oder nicht registriert, und damit 
verbundenen Goodwill, sind Eigentum Yoga Omline / Studio YogaOmline. Sofern 
nicht ausdrücklich schriftlich oder im Voraus schriftlich von Yoga Omline / Studio 
YogaOmline genehmigt, stimmen Sie zu, dass Sie weder reproduzieren, modifizieren, 



vermieten, verleasen, verleihen, verkaufen, verteilen noch abgeleitete Werke (ganz 
oder teilweise) erstellen alle oder Teile der Website oder des Inhalts. 
 
Warenzeichen Alle Rechte an Marken,  
 
Dienstleistungsmarken, Logos, Handelsnamen, Produktnamen, Produktverpackungen 
und Designs von Yoga Omline / Studio YogaOmline oder Dritten, unabhängig davon, 
ob sie in Großdruck oder mit dem Markensymbol erscheinen, gehören ausschließlich 
uns oder deren jeweiligen Eigentümer und sind durch nationale und internationale 
Marken- und Urheberrechte geschützt. Es ist Ihnen nicht gestattet, solche Marken, 
Dienstleistungsmarken, Logos, Handelsnamen, Produktnamen, Produktverpackungen 
und Designs ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Eigentümers 
dieser Marke zu reproduzieren, herunterzuladen oder anderweitig zu verwenden. 
Jegliche Verwendung von Yoga Omline / Studio YogaOmline Marken unterliegt 
unseren Richtlinien zur Markenverwendung.   
 
Hinweis auf Urheberrechtsverletzung Wenn Sie der Meinung sind, dass Inhalte auf 
dieser Website gegen Urheberrechte verstoßen, die Sie besitzen oder kontrollieren, 
können Sie eine schriftliche Benachrichtigung an unseren Designated Copyright 
Agent (den "Designated Agent") wie unten beschrieben senden. Beauftragter Agent: 
Verwaltungsdirektor E-Mail: info@studioyogaomline.com Wenn Sie glauben, dass 
Ihre urheberrechtlich geschützte Arbeit auf der Website unter Verletzung Ihres 
Urheberrechts verfügbar ist, können Sie unserem bevollmächtigten Vertreter eine 
schriftliche Mitteilung zukommen lassen, die im Wesentlichen die folgenden 
Informationen enthält: (a) Identifizieren Sie das urheberrechtlich geschützte Werk, 
das Sie für verletzend halten, ausreichend detailliert, damit wir das mutmaßlich 
verletzende Material finden können. Wenn mehrere urheberrechtlich geschützte 
Werke von Ihrer Benachrichtigung abgedeckt sind, können Sie eine repräsentative 
Liste solcher Werke bereitstellen. (b) Identifizieren Sie die URL oder einen anderen 
spezifischen Ort auf der Website, der das mutmaßlich rechtsverletzende Material 
gemäß obigem Punkt (a) enthält. Sie müssen uns ausreichend ausreichende 
Informationen zur Verfügung stellen, damit wir das mutmaßlich rechtsverletzende 
Material finden können. (c) die elektronische oder physische Unterschrift des 
Urheberrechtsinhabers oder einer Person, die berechtigt ist, im Namen des Inhabers 
zu handeln, zur Verfügung stellen. (d) Fügen Sie eine Erklärung von Ihnen ein, dass 
Sie in gutem Glauben der Ansicht sind, dass die strittige Verwendung nicht vom 
Urheberrechtsinhaber, seinem Vertreter oder dem Gesetz genehmigt wurde. (e) Fügen 
Sie eine Erklärung von Ihnen ein, dass die in Ihrer Mitteilung enthaltenen 
Informationen richtig sind und dass Sie unter Strafe des Meineids bescheinigen, dass 
Sie der Urheberrechtsinhaber sind oder dass Sie berechtigt sind, im Namen des 
Urheberrechtsinhabers zu handeln. (f) Geben Sie Ihren Namen, Postanschrift, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse an. Wenn ein Benutzer der Website als 
wiederholter Urheberrechtsverletzer angesehen wird, werden wir die Lizenz dieses 
Nutzers für die Nutzung der Website beenden. 
 
Promotionen Alle Gewinnspiele, Wettbewerbe oder ähnliche Aktionen, die über die 
Website zur Verfügung gestellt werden, unterliegen spezifischen Regeln, die von 
dieser Vereinbarung getrennt sind. Durch die Teilnahme an solchen Gewinnspielen, 
Wettbewerben oder Beförderungen unterliegen Sie diesen Regeln, die von den hier 
dargelegten Bedingungen abweichen können und die neben der Beschreibung von 



Gewinnspielen, Wettbewerben oder Werbeaktionen auch Anspruchskriterien haben 
können B. bestimmte Alters- oder geografische Einschränkungen. Es liegt in Ihrer 
Verantwortung, die geltenden Regeln zu lesen, um festzustellen, ob Ihre Teilnahme, 
Registrierung und / oder Eintragung gültig sind. Sie stimmen zu, die geltenden Regeln 
zu lesen, die mit der jeweiligen Aktivität verknüpft sind, und unsere 
Datenschutzrichtlinien zu überprüfen, die zusätzlich zu dieser Vereinbarung alle 
Informationen regeln, die Sie im Zusammenhang mit solchen Aktivitäten einreichen.   
 
Andere Richtlinien und Bedingungen Diese Vereinbarung gilt ausschließlich für 
Ihren Zugang zu und die Nutzung der Website und ändert in keiner Weise die 
Bedingungen oder Bedingungen einer anderen Vereinbarung, die Sie mit Yoga 
Omline / Studio YogaOmline haben. Zusätzliche Richtlinien und Bedingungen 
können für die Nutzung aller oder Teile der Website gelten, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf die Einreichung von Anträgen oder die Teilnahme an Umfragen, und 
sind durch Bezugnahme in diese Vereinbarung aufgenommen. Bitte beachten Sie alle 
zusätzlichen spezifischen Geschäftsbedingungen, einschließlich unserer 
Datenschutzrichtlinien, und überprüfen Sie diese.   
 
Links zu Websites von Drittanbietern Wir können auf dieser Website nur als 
Annehmlichkeit für Benutzer Links zu Websites bereitstellen, die von Dritten 
betrieben werden. Wenn Sie diese Websites nutzen, verlassen Sie diese Website. 
Wenn Sie sich entschließen, eine verlinkte Website zu besuchen, tun Sie dies auf 
eigene Gefahr und es liegt in Ihrer Verantwortung, alle Schutzmaßnahmen gegen 
Viren oder andere zerstörerische Elemente zu ergreifen. Wir geben keine Garantie 
oder Zusicherung hinsichtlich der verlinkten Websites oder der erscheinenden 
Informationen, unterstützen diese oder unterstützen diese nicht anderweitig 
 
Links bedeuten nicht, dass Yoga Omline / Studio YogaOmline gesetzlich dazu befugt 
ist, eine Marke, einen Handelsnamen, ein Logo oder ein Copyright-Symbol zu 
verwenden, die in den Links angezeigt werden oder über die Links zugänglich sind; 
oder dass jede verlinkte Website berechtigt ist, eine Marke, einen Handelsnamen, ein 
Logo oder ein Copyright-Symbol von Yoga Omline / Studio YogaOmline zu 
verwenden. SIE ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS IHRE 
NUTZUNG VON WEBSITES UND RESSOURCEN VON DRITTEN UNTER 
BERÜCKSICHTIGUNG IHRER NUTZUNG VON INHALTEN, 
INFORMATIONEN, DATEN, WERBUNG, PRODUKTEN ODER ANDEREN 
MATERIALIEN, DIE AUF DIESEN WEBSEITEN UND RESSOURCEN 
VERFÜGBAR SIND, AUF EIGENES RISIKO ERFOLGT 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIESE WEBSEITEN UND RESSOURCEN.  
 
Inhalte von Drittanbietern Alle Informationen, Aussagen, Meinungen oder andere 
Informationen, die von Dritten zur Verfügung gestellt und auf dieser Website zur 
Verfügung gestellt werden, sind die der jeweiligen Autor (en) und nicht Yoga Omline 
/ Studio YogaOmline. Wir garantieren nicht für die Gültigkeit, Genauigkeit, 
Wahrhaftigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Nützlichkeit von Meinungen, 
Ratschlägen, Dienstleistungen, Angeboten, Aussagen oder anderen Inhalten auf der 
Website, außer denen eines autorisierten Yoga Omline / Studio YogaOmline-
Vertreters offizielle Kapazität. Unter keinen Umständen ist Yoga Omline / Studio 
YogaOmline haftbar für oder in Verbindung mit einem Verlust oder Schaden, der 
durch Ihre Abhängigkeit von irgendwelchen Inhalten verursacht wird.   



 
Überwachung Sie erkennen an und stimmen zu, dass wir uns das Recht vorbehalten 
(aber nicht verpflichtet sind), einen oder alle der folgenden Punkte nach unserem 
alleinigen Ermessen zu erfüllen: (a) den Inhalt zu bewerten, bevor er auf der Website 
oder einem Forum veröffentlicht wird; (b) den Inhalt zu überwachen; (c) ohne 
Angabe von Gründen Inhalte zu verändern, zu entfernen, abzulehnen oder die 
Veröffentlichung zu verweigern oder zu erlauben, aus irgendeinem Grund oder ohne 
Grund; vorausgesetzt, dass wir Ihnen gegenüber keine Verpflichtung oder Haftung 
haben, wenn Sie dies nicht tun oder in einer bestimmten Weise tun; und / oder (d) den 
Inhalt und die Umstände seiner Übermittlung an Dritte zum Betrieb der Website 
offenlegen; um Yoga Omline / Studio YogaOmline und die Benutzer und Besucher 
der Website zu schützen; um gesetzlichen Verpflichtungen oder behördlichen 
Anforderungen nachzukommen; um diese Vereinbarung durchzusetzen; oder aus 
irgendeinem anderen Grund oder Zweck. 
 
Social-Media-Seiten  
Wir können auf verschiedenen Social-Media-Websites präsent sein, einschließlich 
facebook.com, linkedin.com, pinterest.com, instagram.com und twitter.com 
(zusammenfassend als "Social Media-Seiten" bezeichnet), um Menschen einen Ort 
zum Lernen zu bieten mehr über Yoga Omline / Studio YogaOmline und um 
Erfahrungen auszutauschen. Alle Kommentare, Visuals und andere Materialien, die 
von Besuchern unserer Social Media Seiten gepostet werden, geben nicht 
notwendigerweise die Meinung oder die Ideen von Yoga Omline / Studio 
YogaOmline wieder. Alle Besucher unserer Social Media Seiten müssen den 
Nutzungsbedingungen der jeweiligen Social Media Website entsprechen. Wir 
überprüfen einige, aber nicht alle Postings auf unseren Social Media Seiten, und wir 
entfernen alle Postings, die wir für unangemessen oder anstößig halten.  Beendigung 
Die Website und diese Vereinbarung gelten bis zur Kündigung durch uns. Zusätzlich 
zu jeglichem Recht oder Rechtsbehelf, das uns nach geltendem Recht zur Verfügung 
steht, können wir Ihren Zugang zu dieser Website oder zu einem ihrer Funktionen 
jederzeit mit oder ohne Vorankündigung, mit oder ohne, ganz oder teilweise 
aussetzen, beschränken oder beenden zum Beispiel, ohne Einschränkung, wenn wir 
der Meinung sind, dass Sie die Informationen in Ihrem Konto nicht korrekt gepflegt 
haben oder wenn Sie gegen den Buchstaben oder den Geist dieses Vertrags verstoßen 
haben oder inkonsistent damit umgegangen sind. Bei einer solchen Kündigung 
müssen Sie den gesamten Inhalt dieser Website und alle Kopien davon vernichten.  
 
Die Bestimmungen dieser Vereinbarung über die Sicherheit der Website, verbotene 
Aktivitäten, Urheberrechte, Marken, Benutzereingaben, Haftungsausschluss, 
Haftungsbeschränkung, Haftungsfreistellung und Zuständigkeitsfragen bleiben auch 
bei einer solchen Kündigung bestehen. Sie stimmen zu, dass Sie, wenn Ihre Nutzung 
dieser Website gemäß dieser Vereinbarung beendet wird, nicht versuchen werden, 
diese Website unter einem echten oder angenommenen Namen zu nutzen, und 
stimmen weiterhin zu, dass Sie uns schadlos halten, wenn Sie gegen diese 
Einschränkung verstoßen schadlos von jeglicher Haftung, die uns dadurch entstehen 
kann.   
 
Verzichtserklärung der Garantie Yoga Omline / Studio YogaOmline 
ÜBERNIMMT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG 
HINSICHTLICH DER NUTZUNG, GÜLTIGKEIT, GENAUIGKEIT, 



ZUVERLÄSSIGKEIT ODER SONSTIGEN BEACHTUNG DER AUF DIESER 
WEBSITE VERFÜGBAREN INHALTE ODER ANDERER WEBSEITEN, DIE 
MIT DIESER WEBSITE VERBUNDEN SIND. DAS HERUNTERLADEN ODER 
ANDERES HERSTELLEN VON INHALTEN ÜBER DIESE WEBSITE ERFOLGT 
AUF EIGENES RISIKO. DER INHALT DIESER WEBSITE WIRD OHNE 
MÄNGELGEWÄHR UND OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER 
STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. 
VOLLSTÄNDIG GEGENÜBER DEM ANWENDBAREN RECHT GILT Yoga 
Omline / Studio YogaOmline ALLER AUSDRÜCKLICHEN ODER 
STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, ABER 
NICHT BESCHRÄNKT AUF, STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN 
DER HANDELSÜBLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK 
UND NICHTVERLETZUNG. 
 
Haftungsbeschränkung  
 
Yoga Omline / Studio YogaOmline UND JEDE DER 
TOCHTERGESELLSCHAFTEN, DIVISIONEN UND 
VERBUNDENENGESELLSCHAFTEN (GEMEINSAM DIE "RELEASES") 
HAFTEN NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE SICH AUS ODER IN BEZUG AUF DIE 
NUTZUNG ODER DIE UNABHÄNGIGKEIT DER NUTZUNG DIESER 
WEBSITE ERGEBEN, SEINE INHALTE ODER LINKS, EINSCHLIESSLICH, 
ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN, DIE DURCH FEHLER, 
AUSLASSUNGEN, UNTERBRECHUNGEN, FEHLER, VERZÖGERUNG ODER 
ÜBERTRAGUNG ODER IRGENDWELCHE COMPUTERVIREN ODER 
LINIENFEHLER VERURSACHT WERDEN. RELEASEES ÜBERNIMMT AUCH 
KEINE HAFTUNG FÜR INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE, 
EXEMPLARISCHE ODER FOLGESCHÄDEN, SELBST WENN WIR AUF DIE 
MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. IN EINIGEN 
GERICHTSBARKEITEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG 
VON ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT GESTATTET, SO DASS 
DIE OBEN GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE NICHT GELTEN 
KÖNNEN. RELEASES ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG ODER 
VERANTWORTUNG FÜR RECHTSAKTE, AUSLASSUNGEN ODER 
VERHALTENSWEISEN VON BENUTZERN ODER ANDEREN DRITTEN.   
 
Entschädigung Sie erklären sich damit einverstanden, Yoga Omline / Studio 
YogaOmline und seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und 
Auftragnehmer von allen Ansprüchen, Schäden, Verlusten, Kosten (einschließlich, 
ohne Einschränkung, angemessene Anwaltskosten) oder anderen Ausgaben schadlos 
zu halten die sich direkt oder indirekt aus oder von (i) Ihrem Verstoß gegen eine 
Bestimmung dieser Vereinbarung ergeben; (ii) Ihre Aktivitäten in Verbindung mit 
dieser Website; oder (iii) unaufgeforderte Informationen, die Sie über die Website an 
Yoga Omline / Studio YogaOmline weitergeben.  Kinder Diese Website ist nicht für 
Kinder unter 13 Jahren bestimmt. Wenn Sie unter 13 Jahre alt sind, benutzen Sie 
diese Website bitte nicht zu irgendeiner Zeit oder in irgendeiner Weise. Durch die 
Nutzung dieser Website bestätigen Sie, dass Sie über 13 Jahre alt sind. Yoga Omline / 
Studio YogaOmline sucht auf dieser Website keine personenbezogenen Daten von 
oder über Personen unter 13 Jahren. 
 



Wirkung der Invalidität Sollte ein zuständiges Gericht oder eine andere zuständige 
Behörde einen Teil dieser Vereinbarung für nicht durchsetzbar befunden haben, ist 
dieser Teil nicht wirksam und der Rest der Vereinbarung bleibt wirksam.   
 
Zuständigkeitsfragen Die Website wird von Yoga Omline / Studio YogaOmline von 
unseren Büros in Deutschland und Indien aus und mit Servern in Indien und den USA 
gesteuert und betrieben.  
 
Wir geben keine Zusicherung, dass Materialien auf der Website für andere Standorte 
geeignet oder verfügbar sind. Diejenigen, die von anderen Standorten aus auf die 
Website zugreifen, tun dies auf eigene Initiative und sind für die Einhaltung der 
lokalen Gesetze verantwortlich, sofern und soweit lokale Gesetze anwendbar sind. 
Der Zugriff auf die Website von Ländern, in denen der Inhalt der Website illegal oder 
bestraft ist, ist untersagt.  Kontakt Wenn Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben 
oder technische Fragen zum Betrieb der Website haben,  
 
kontaktieren  
 
Sie uns bitte unter info@studioyogaomline.com, per Mail in der Niedersachsen Straße 
33, 49205 Hasbergen, Deutschland oder telefonisch unter 0049 541 40715920. 
 
WE'RE UPDATING OUR  
PRIVACY POLICY 

 
At Studio YogaOmline / YogaOmline we take your privacy and the protection of your 
data seriously.  You have probably already heard of the new General Data Protection 
Regulation (GDPR) that comes into effect on the 25th May and we would like to 
outline what steps we are taking to ensure we are compliant with this legislation. 
   
If you would no longer like to keep up to date with the latest News, & Promotions 
then all you need to do is unsubscribe below. We will be sorry to see you go! 
 
 
Updates to this Agreement 
We may revise the information on the Website or otherwise change or update the 
Website, including this Agreement. Please check the “Last Updated” legend at the top 
of this page to see when this Agreement was last revised. Changes will become 
effective immediately. A current version of this Agreement showing the effective date 
is always available at this location. We encourage you to periodically review this 
Agreement to see if there have been any changes to our policies that may affect you. 
Yoga Omline/ Studio YogaOmline may also make improvements and/or changes to 
this Website, add new features, or terminate this Website at any time without notice. 
If you do not agree to the Agreement as modified, then you must discontinue your use 
of the Website. Your continued use of this Website will signify your continued 
agreement to this Agreement as it may be revised. 
 
User-Submitted Information and Grant of License 
You must exercise caution, good sense and sound judgment in using this Website. 
You are responsible for any material and information (“Content”) you transmit to us 
through the Website (including through email via the Website). You agree, represent 



and warrant that any Content you transmit to us through the Website (including 
through email via the Website) is truthful, accurate, not misleading and offered in 
good faith, and that you have the right to transmit such Content. Certain Content 
collected from you on the Website is subject to our Privacy Policy. 
Yoga Omline/ Studio YogaOmline does not want you to, and you should not, send 
any confidential or proprietary Content to us through this Website unless specifically 
requested. Please note that any unsolicited Content sent to us will be deemed not to be 
confidential or proprietary. 
By submitting Content, other than personally identifiable information, through this 
Website, you grant to Yoga Omline/ Studio YogaOmline (or warrant that the owner 
of such information and material has expressly granted to Yoga Omline/ Studio 
YogaOmline ) a royalty-free, perpetual, irrevocable, and unrestricted right and license 
(a) to use, reproduce, display, modify, adapt, publish, translate, transmit and distribute 
or otherwise make available to others such Content (in whole or in part and for any 
purpose) worldwide and/or to incorporate it in other works in any form, media, or 
technology now known or hereafter developed; (b) to exercise all copyright, 
trademark, publicity, privacy and other proprietary rights with regard to such Content; 
and (c) to use your name, or screen name, hometown, photograph, portrait, picture, 
voice, likeness and biographical information as news or information in any and all 
media and/or communications, whether or not in connection with your Content. You 
also hereby grant each user of the Website a non-exclusive license to access your 
Content through the Website, and to tag, rate, review, comment on, use, reproduce, 
distribute, display and perform such Content as permitted through the functionality of 
the Website and under this Agreement. You also agree that Yoga Omline/ Studio 
YogaOmline is free to use any ideas, concepts, know-how or techniques that you send 
to us for any purpose. PLEASE DO NOT SEND US ANY IDEAS, SUGGESTIONS, 
OR OTHER CONTENT THROUGH THIS WEBSITE THAT YOU WISH US TO 
KEEP CONFIDENTIAL OR FOR WHICH YOU EXPECT TO RECEIVE 
COMPENSATION. 
You shall not upload, post or otherwise make available on or through this Website 
any Content protected by copyright, trademark or other proprietary right of any third 
party without the express written permission of the owner of such right(s). You shall 
be solely liable for any damages resulting from any infringement of copyright, 
proprietary rights, or any other harm resulting from such a submission. 
Account Creation 
You are not obligated to create an account to access this Website. However, certain 
sections and features of this Website are available only to visitors to this Website who 
have created an account, by providing us with their first name, last name, and email 
address, and creating a password (“Secure Users”). If you are a Secure User, you 
agree to accurately maintain and update any information about yourself that you have 
provided to us. You further agree that you are responsible for all activities that occur 
under your Secure User account or password. You are responsible for maintaining the 
confidentiality of your password and for restricting access to your computer so others 
may not access the Website in violation of this Agreement. You may only have one 
active Secure User account on this Website at any given time and only you may use 
your designated account to access the Website. You also agree to promptly notify us 
of any unauthorized use of your account or any other breach of security that you 
become aware of involving or relating to this Website by emailing us at 
info@studioyogaomline.com In addition, you agree to exit from your Secure User 
account at the end of each session. WE EXPLICITLY DISCLAIM LIABILITY FOR 



ANY AND ALL LOSSES AND DAMAGES ARISING FROM YOUR FAILURE 
TO COMPLY WITH THIS SECTION. 
 
Interactive Forums 
We may host message boards, chat rooms, blogs, and other interactive forums or 
services (each, a “Forum”) on the Website. Forums are intended to serve as discussion 
centers. Any user failing to comply with this Agreement may be expelled from and 
refused continued access to Forums in the future. You understand that our staff, our 
outside contributors, or other users connected with Yoga Omline/ Studio YogaOmline 
may participate in Forums or other aspects of the Website and may employ 
anonymous user names when doing so. You acknowledge and agree that Forums are 
public spaces and that your participation in such Forums creates no expectation of 
privacy. Further, you acknowledge that any personal information you communicate in 
Forums may be seen and used by others. We are not responsible for information that 
you or others choose to communicate in Forums, or for your actions or the actions of 
other users. Yoga Omline/ Studio YogaOmline or its designated agents may remove 
or alter any information or content posted or otherwise disclosed in any Forum at any 
time for any reason. NEVERTHELESS, IF YOU CHOOSE TO MAKE ANY OF 
YOUR PERSONALLY IDENTIFIABLE OR OTHER INFORMATION PUBLICLY 
AVAILABLE IN A FORUM OR OTHERWISE ON OR THROUGH THE 
WEBSITE, YOU DO SO AT YOUR OWN RISK. 
 
Website Security 
You are prohibited from violating, or attempting to violate, the security of this 
Website. Any such violations may result in criminal and/or civil penalties against you. 
We will investigate any alleged or suspected violations and if a criminal violation is 
suspected, we will cooperate with law enforcement agencies in their investigations. 
 
Unauthorized Use or Access 
Unless otherwise expressly authorized in this Agreement or on the Website, you may 
not take any action to interfere with the Website or any other user's use of the 
Website. While using the Website you are required to comply with all applicable 
statutes, orders, regulations, rules, and other laws. In addition, we expect users of the 
Website to respect the rights and dignity of others. Your use of the Website is 
conditioned on your compliance with the rules of conduct set forth in this section. 
You may not (and you expressly agree that you will not) do any of the following, 
which violate this Agreement: 

• Post, upload, share, transmit, distribute, facilitate distribution or otherwise 
make available to or through this Website any unlawful, infringing, harmful, 
harassing, defamatory, threatening, intimidating, fraudulent, tortious, vulgar or 
otherwise objectionable material of any kind, including unauthorized or 
unsolicited advertising; 

• Impersonate any person or entity, including without limitation any 
representative of Yoga Omline/ Studio YogaOmline ; falsely state or 
otherwise misrepresent your affiliation with any person or entity in connection 
with the Website; or express or imply that we endorse any statement you 
make; 

• Disseminate on the Website any viruses, worms, spyware, adware, or other 
malicious computer code, file or program that is harmful or invasive or may or 



is intended to damage or hijack the operation of, or monitor the use of, any 
hardware, software or equipment; 

• Use the Website to defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate 
the legal rights of others, including without limitation others' privacy rights or 
rights of publicity, or harvest or collect personally identifiable information 
about users of the Website; 

• Interfere with or disrupt the operation of the Website or others’ use of the 
Website in any way (including without limitation by hacking or defacing any 
portion of the Website); 

• Reproduce, duplicate, copy, sell, resell or otherwise exploit for any 
commercial purposes, any portion of, use of, or access to the Website; 

• Modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile or disassemble any 
portion of the Website; 

• Remove any copyright, trademark or other proprietary rights notice from the 
Website or materials originating from the Website; 

• Use the Website for any fraudulent or unlawful purpose; 
• Violate any applicable laws or regulations; or 
• Assist or permit any persons in engaging in any of the activities described 

above. 
 
Our Intellectual Property Rights 
Copyright 
Content made available on this Website is protected by copyright, and, except as set 
forth below, the use of any Content available on this Website is strictly prohibited. No 
Content from this Website may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, 
transmitted, or distributed in any way without written permission of the rights owner, 
except that you may use Content purposely made available by us for downloading 
from this Website, provided that you (1) keep intact all copyright and other 
proprietary notices, (2) use such information pursuant to any licenses associated with 
such Content, (3) do not copy or post such information on any networked computer or 
broadcast it in any media, (4) make no modifications to any such information, and (5) 
do not make any additional representations or warranties relating to such information. 
You agree not to circumvent, disable, or otherwise interfere with security-related 
features of this Website or features that prevent or restrict use or copying of any 
Content. 
Any unauthorized use or modification of any of the Content available on this Website 
is a violation of the copyrights and other proprietary rights of Yoga Omline/ Studio 
YogaOmline , or other copyright owners where so indicated. Permission for all other 
uses of Content contained herein, including reproducing and distributing multiple 
copies or using Content on any other website or networked computer or linking to any 
page at this Website except the “home page” www.yogaomline.com, 
www.yogaomline.de, www.studioyogaomline.com, www.studioyogaomline.de,  must 
be obtained from us or the appropriate rights owner in advance; otherwise, such use is 
prohibited. Requests for such authorization from us should be submitted via an email 
to info@studioyogaomline.com All design rights, databases and compilation and 
other intellectual property rights associated with this Website, in each case whether 
registered or unregistered, and related goodwill, are proprietary to Yoga Omline/ 
Studio YogaOmline . Except as otherwise expressly authorized herein or in writing in 
advance by Yoga Omline/ Studio YogaOmline , you agree not to reproduce, modify, 



rent, lease, loan, sell, distribute, or create derivative works based (whether in whole or 
in part) on all or any part of the Website or the Content. 
 
Trademarks 
All rights in the trademarks, service marks, logos, trade names, product names, 
product packaging and designs of Yoga Omline/ Studio YogaOmline or third parties 
whether or not appearing in large print or with the trademark symbol, belong 
exclusively to us or their respective owners and are protected under national and 
international trademark and copyright laws. You are not permitted to reproduce, 
download or otherwise use such trademarks, service marks, logos, trade names, 
product names, product packaging and designs without the prior express written 
consent of the owner of such mark. All use of Yoga Omline/ Studio YogaOmline 
trademarks is subject to our Trademark Usage Guidelines. 
 
Notice of Copyright Infringement 
If you believe that any Content on this Website infringes upon any copyright which 
you own or control, you may send a written notification to our Designated Copyright 
Agent (the “Designated Agent”) as set forth below. 
Designated Agent: Director of Administration 
Email: info@studioyogaomline.com 
If you believe that your copyrighted work is available on the Website in violation of 
your copyright, you may provide our Designated Agent with a written notice which 
contains substantially the following information: 
(a) Identify in sufficient detail the copyrighted work that you claim has been infringed 
so that we can locate the alleged infringing material. If multiple copyrighted works 
are covered by your notification, you may provide a representative list of such works. 
(b) Identify the URL or other specific location on the Website that contains the 
alleged infringing material described in Item (a) above. You must provide us with 
reasonably sufficient information to enable us to locate the alleged infringing 
material. 
(c) Provide the electronic or physical signature of the owner of the copyright or a 
person authorized to act on the owner’s behalf. 
(d) Include a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use 
is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. 
(e) Include a statement by you that the information contained in your notice is 
accurate and that you attest under penalty of perjury that you are the copyright owner 
or that you are authorized to act on the copyright owner’s behalf. 
(f) Include your name, mailing address, telephone number and email address. 
If any user of the Website is deemed to be a repeat copyright infringer, we will 
terminate such user’s license to use the Website. 
 
Promotions 
Any sweepstakes, contests, or similar promotions made available through the Website 
will be governed by specific rules that are separate from this Agreement. By 
participating in any such sweepstakes, contest, or promotion, you will become subject 
to those rules, which may vary from the terms and conditions set forth herein and 
which, in addition to describing such sweepstakes, contest, or promotion, may have 
eligibility requirements, such as certain age or geographic restrictions. It is your 
responsibility to read the applicable rules to determine whether your participation, 
registration and/or entry are valid. You agree to read the applicable rules, which are 



linked from the particular activity, and to review our Privacy Policy which, in 
addition to this Agreement, governs any information you submit in connection with 
such activities. 
 
Other Policies and Terms 
This Agreement applies exclusively to your access to, and use of, the Website and 
does not alter in any way the terms or conditions of any other agreement you may 
have with Yoga Omline/ Studio YogaOmline . Additional policies and terms may 
apply to use of all or portions of the Website, including but not limited to submission 
of applications or participation in surveys, and are incorporated by reference into this 
Agreement. Please refer to and review all additional specific terms and conditions as 
applicable, including our Privacy Policy. 
 
Links to Third-Party Websites 
We may provide on this Website, solely as a convenience to users, links to websites 
operated by third parties. If you use these websites, you will leave this Website. If you 
decide to visit any linked website, you do so at your own risk and it is your 
responsibility to take all protective measures to guard against viruses or other 
destructive elements. We do not make any warranty or representation regarding, or 
endorse or otherwise sponsor, any linked websites or the information appearing 
thereon or any of the products or services described thereon. Links do not imply that 
Yoga Omline/ Studio YogaOmline is legally authorized to use any trademark, trade 
name, logo or copyright symbol displayed in or accessible through the links; or that 
any linked website is authorized to use any trademark, trade name, logo or copyright 
symbol of Yoga Omline/ Studio YogaOmline . 
YOU AGREE THAT YOUR USE OF THIRD PARTY WEBSITES AND 
RESOURCES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION YOUR USE OF ANY 
CONTENT, INFORMATION, DATA, ADVERTISING, PRODUCTS, OR OTHER 
MATERIALS ON OR AVAILABLE THROUGH SUCH WEBSITES AND 
RESOURCES, IS AT YOUR OWN RISK AND IS SUBJECT TO THE TERMS 
AND CONDITIONS OF USE APPLICABLE TO SUCH WEBSITES AND 
RESOURCES. 
Third-Party Content 
Any information, statements, opinions or other information provided by third parties 
and made available on this Website are those of the respective author(s) and not Yoga 
Omline/ Studio YogaOmline . We do not guarantee the validity, accuracy, 
truthfulness, completeness, reliability or usefulness of any opinion, advice, service, 
offer, statement or other Content on the Website other than those from an authorized 
Yoga Omline/ Studio YogaOmline representative acting in his/her official capacity. 
Under no circumstance will Yoga Omline/ Studio YogaOmline be liable for or in 
connection with any loss or damage caused by your reliance on any Content. 
 
Monitoring 
You acknowledge and agree that we reserve the right (but have no obligation) to do 
one or all of the following, at our sole discretion: (a) evaluate Content before allowing 
it to be posted on the Website or any Forum; (b) monitor Content; (c) alter, remove, 
reject, or refuse to post or allow to be posted, without notice to you, any Content, for 
any reason or for no reason whatsoever; provided, however, that we shall have no 
obligation or liability to you for failure to do so or for doing so in any particular 
manner; and/or (d) disclose any Content, and the circumstances surrounding its 



transmission, to any third party in order to operate the Website; to protect Yoga 
Omline/ Studio YogaOmline  and the Website's users and visitors; to comply with 
legal obligations or governmental requests; to enforce this Agreement; or for any 
other reason or purpose. 
 
Social Media Pages 
We may maintain a presence on several social media websites, including 
facebook.com, linkedin.com, pinterest.com, instagram.com, and twitter.com, 
(collectively, “Social Media Pages”) to provide a place for people to learn more about 
Yoga Omline/ Studio YogaOmline and to share experiences. All comments, visuals 
and other materials posted by visitors to our Social Media Pages do not necessarily 
reflect the opinions or ideas of Yoga Omline/ Studio YogaOmline . All visitors to our 
Social Media Pages must comply with the respective social media website’s Terms of 
Use. We review some but not all postings to our Social Media Pages, and we will 
remove any postings that we have determined are inappropriate or offensive. 
 
Termination 
The Website and this Agreement are in effect until terminated by us. In addition to 
any right or remedy that may be available to us under applicable law, we may 
suspend, limit or terminate all or a portion of your access to this Website or any of its 
features at any time with or without notice and with or without cause, including, 
without limitation, if we believe that you have not accurately maintained the 
information in your account, or you have violated or acted inconsistently with the 
letter or spirit of this Agreement. Upon any such termination, you must destroy all 
Content obtained from this Website and all copies thereof. The provisions of this 
Agreement concerning Website security, prohibited activities, copyrights, trademarks, 
user submissions, disclaimer, limitation of liability, indemnity and jurisdictional 
issues shall survive any such termination. You agree that if your use of this Website is 
terminated pursuant to this Agreement, you will not attempt to use this Website under 
any name, real or assumed, and further agree that if you violate this restriction after 
being terminated, you indemnify and hold us harmless from any and all liability that 
we may incur therefore. 
 
Disclaimer of Warranty 
Yoga Omline/ Studio YogaOmline DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY 
REPRESENTATIONS REGARDING THE USE, VALIDITY, ACCURACY, 
RELIABILITY OF, OR OTHERWISE RESPECTING THE CONTENT 
AVAILABLE ON THIS WEBSITE OR ANY OTHER WEBSITES LINKED TO OR 
FROM THIS WEBSITE. DOWNLOADING OR OTHERWISE OBTAINING ANY 
CONTENT THROUGH THIS WEBSITE IS DONE AT YOUR OWN RISK. THE 
CONTENT OF THIS WEBSITE IS PROVIDED "AS IS" AND ON AN "AS 
AVAILABLE" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND EITHER 
EXPRESS OR IMPLIED. TO THE FULLEST EXTENT POSSIBLE UNDER 
APPLICABLE LAW, Yoga Omline/ Studio YogaOmline DISCLAIMS ALL 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT. 
 
Limitation of Liability 



Yoga Omline/ Studio YogaOmline AND EACH OF ITS AFFILIATES, DIVISIONS, 
AND RELATED ENTITIES (COLLECTIVELY, THE "RELEASEES") WILL NOT 
BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR 
RELATING TO THE USE OR THE INABILITY TO USE THIS WEBSITE, ITS 
CONTENT OR LINKS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DAMAGES 
CAUSED BY OR RELATED TO ERRORS, OMISSIONS, INTERRUPTIONS, 
DEFECTS, DELAY IN OPERATION OR TRANSMISSION, OR ANY 
COMPUTER VIRUS OR LINE FAILURE. RELEASEES WILL ALSO NOT BE 
LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW 
THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. 
RELEASEES SHALL NOT HAVE ANY LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR 
ANY ACTS, OMISSIONS OR CONDUCT OF ANY USER OR OTHER THIRD 
PARTY. 
 
Indemnity 
You agree to indemnify, defend and hold Yoga Omline/ Studio YogaOmline and its 
directors, officers, employees, agents and contractors harmless from and against any 
and all claims, damages, losses, costs (including without limitation reasonable 
attorneys’ fees) or other expenses that arise directly or indirectly out of or from (i) 
your breach of any provision of this Agreement; (ii) your activities in connection with 
this Website; or (iii) unsolicited information you provide to Yoga Omline/ Studio 
YogaOmline through the Website. 
 
Children 
This Website is not intended for children under the age of 13. If you are under 13 
years of age, please do not use or access this Website at any time or in any manner. 
By using this Website, you affirm that you are over the age of 13. Yoga Omline/ 
Studio YogaOmline does not seek through this Website to gather personal 
information from or about persons under the age of 13. 
 
Effect of Invalidity 
In the event a court or other authority having jurisdiction finds any portion of this 
Agreement unenforceable, that portion shall not be effective and the remainder of the 
Agreement shall remain effective. 
 
Jurisdictional Issues 
The Website is controlled and operated by Yoga Omline/ Studio YogaOmline from 
our offices within the Germany and India and with servers located in India and USA. 
We make no representation that materials in the Website are appropriate or available 
for use in other locations. Those who choose to access the Website from other 
locations do so on their own initiative and are responsible for compliance with local 
laws, if and to the extent local laws are applicable. Access to the Website from 
jurisdictions where the contents of the Website are illegal or penalized is prohibited. 
 
Contact 
If you have questions about this Agreement, or if you have technical questions about 
the operation of the Website, please contact us at info@studioyogaomline.com, by 



mail at Niedersachsen Straße 33, 49205 Hasbergen, Germany , or by phone at 0049- 
541 40715920. 
 


