Anmeldung:
Name, Vorname:
Strasse:
Postleitzahl, Wohnort:
Telefon:
E-Mail Adresse:
Geburtsdatum:

Kurs / Workshop

Tag/Zeit

Kosten

Teilnahmebedingungen:
Unterrichtszeiten:
•
Der Unterricht findet in den fortlaufenden Yogakursen einmal wöchentlich in
Unterrichtseinheiten zu je 75 bzw. 60 Minuten statt.
•
Workshops können von den Zeiten abweichen.
•
An gesetzlichen Feiertagen, zwischen Weihnachten und Silvester sowie weitere vier
Wochen im Jahr (Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben) bleibt unsere
Yogaschule geschlossen.
•
Im Krankheitsfall der KursleiterInnen besteht kein Anspruch auf die
Unterrichtseinheiten.
•
Die dadurch versäumten Unterrichtsstunden können jedoch nach Absprache in einem
anderen Kurs nachgeholt werden.
Anmeldung:
•
Die Anmeldung ist mit dem Erhalt der Anmeldebestätigung des Kurses gültig.
•
Die Kursgebühren ist bis 48 Stunden vor Kursbeginn zu zahlen.
•
Bis 14 Tage vor Kursbeginn können TeilnehmerInnen von ihrer Anmeldung
zurücktreten, anschliessend können wir die Kursgebühren nicht mehr erstatten.
•
Falls TeilnehmerInnen an einem bereits gebuchten und bezahlten Kursangebot (z.B.
Kurse, Workshops etc.) selbst nicht teilnehmen können, haben sie die Möglichkeit, den
Platz an eine andere Person zu übertragen. Dies erfordert eine rechtzeitige
Information an uns per E-Mail an yogaemden@gmail.com, mindestens 12 Stunden vor
Veranstaltungsbeginn.
•
Sollten die TeilnehmerInnen an einer Yogastunde aus persönlichen Gründen nicht
teilnehmen können, besteht kein Anspruch auf Erstattung der Kursgebühr, es kann
jedoch nach Absprache ein Ausweichtermin besucht werden, sofern die Kapazität es
ermöglicht.
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Haftung:
•
Der Yogaunterricht wird nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Ob die
Teilnahme an den Yogakursen mit der jeweiligen körperlichen und psychischen
Verfassung vereinbar ist, hat jede TeilnehmeInnen in eigener Verantwortung selbst zu
entscheiden. Die vorherige Einbeziehung eines ärztlichen Rates wird empfohlen.
•
Der Yogaunterricht ersetzt keine Therapie und ist deshalb für Personen mit akuten
psychischen Störungen nicht geeignet.
•
Die TeilnehmerInnen versichern mit der Anmeldung, die Verantwortung für sein Tun
selbst zu übernehmen.
•
Im Interesse der TeilnehmerInnen sollte die Kursleitung über bestehende Krankheiten,
Beschwerden oder eine Schwangerschaft in Kenntnis gesetzt werden.
•
Es wird keine Haftung für Verletzungen und Schädigungen irgendwelcher Art
übernommen.
•
Eine Haftung für Sach- und Wertgegenstände wird ebenfalls nicht übernommen.
Datenschutz
Daten der TeilnehmerInnen werden vertraulich behandelt und unterliegen den gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen. Daten werden zum Zweck der Vertragserfüllung sowie
eventuell für eigene Werbezwecke genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Die
TeilnehmerInnen sind damit einverstanden, dass persönliche Daten, die YogaKula.Emden
GbR zur Verfügung gestellt werden EDV- mäßig gespeichert werden und im Rahmen des
Vertragszweckes Verwendung finden.
Bilder und Videos aus Unterricht und Workshops können zur Dokumentation,
Veröffentlichung und für Werbezwecke, sowie in sozialen Medien (z.B. Facebook,
Instagram …) ohne weitere Zustimmung verwendet werden, sofern es keinen
ausdrücklichen Widerspruch seitens der TeilnehmerInnen dagegen gibt.

Ich habe die AGB der YogaKula.Emden GbR erhalten (auch nachzulesen unter https://
yogakula-emden.de/agb/), gelesen und erkläre mich damit vollinhaltlich einverstanden.

_______________, am ____________________________
(Ort)
(Datum)

_______________________________________________
(Unterschrift)
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