Preise
bei nadiyoga post-live Kurse lock down
Stand August 2020
• 10,-Euro -Probetraining
• 35,- Euro Kennenlern Karte 3x Yoga zum
Schnuppern-pre Abo
• 49,- Euro/Monat = Abo 6 Monate
1xYoga+1xmehr bei Platz +inkl. Spezials & Kurse
während des abgespeckten Kursplanes in den
Ferien
• 45,- Euro /Monate =Abo 12 Monate
1xYoga+1xmehr bei Platz +inkl. Spezials & Kurse
während des abgespeckten Kursplanes in den
Ferien
• 80,- Euro10er online-Yoga Karte
• 60,-Euro Einzeltraining= 60 Minuten
• 500,-Euro 10er Einzeltraining
Das Abo-System ermöglicht uns, euch wirklich einen
sicheren Platz zu bieten sowie unser Existenz zu
sichern.
Lieben Dank für euer Verständnis.
Da wir zur allgemeinen Sicherheit die Kurse nur
minimal besetzen, können wir nur sehr begrenzt neue
Yogis aufnehmen. Bitte sendet uns eure Anfrage.
Sobald Platz möglich ist, melden wir uns gern bei euch.
Auf die Matte fertig los! Wir freuen uns auf euch!
Euer nadiyoga-Team.

Hygienekonzept
Die Neue Normalität auf der Matte bei

Namasté liebe Yogis,
es ist soweit! Wir starten unseren live-Kursbetrieb bei nadiyoga ab
August.
Bis zum 10.08 laufen alle Kurse wieder regelmäßig.
Ab 30.07. warten die Kurse auf eure Buchung im Kursifant☺
Damit wir so geschützt und sicher wie möglich auf die Matte gehen
können, werden wir wie folgt, gemeinsam die Matte schaukeln:
• Komm gerne! Jedoch nur wenn Du Dich gesund fühlst
• Wasche und desinfiziere vor dem Kurs Deine Hände
• Halte Mindestabstand, auch vor und nach dem Kurs
• Wir sind maximal 6 Yogis im Kurs + Trainer
• Nach der Bad Benutzung, desinfiziere bitte das WC
• Wenn möglich, bring Deine eigen Matte mit
• Wenn Du eine Kurs-Karte nutzt, trainiere sie munter ab
• Für die Planung und Sicherheit, bieten wir nach dem Nutzen
der Karten 2 Abo-Formen an. Leider jedoch z.Z. in limitierter
Anzahl, da weniger Plätze möglich sind.
• Kurskarten gibt es vorläufig keine, Stau nach dem Kurs wird
so vermieden
• Sonderkündigung der Abos ist möglich bei wiederkehrender,
angeordneter Schließung oder bei längerer Krankheit mit
Ärztlicher Bescheinigung
• Buch Dich unbedingt vorab im Kursifant ein bzw rechtzeitig
aus
• Wir richten uns nach der Infektionsschutzverordnung des
Berliner Senats
• Hab viel Spaß auf der Matte!

Bitte meldet euch bei Fragen unter: info@nadiyoga.de
Ich bemühe mich eure Wünsche zu erfüllen.
Es senden euch viele Herzensgrüße.

Mareike & das nadiyoga-Team.

