Anmeldung
Einscannen und per Email an: entspannungspaedagogik-fuer-kinder@gmx.de
Hiermit melde ich mich verbindlich an
zum Kurs:
Beginn:
Teilnehmer/in
__________________________________________________
Name, Vorname
________________________ _________________________
Straße, PLZ, Ort
________________________ _________________________
Telefon/Fax E-Mail
Die Allgemeinen Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne sie an.
Gilt nur für fortlaufende Yogakurse:
o Ich nehme das erste Mal teil
o Ich nehme das zweite Mal in Folge teil
o Ich nehme mind. das dritte Mal in Folge teil

________________________

_________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Allgemeine Teilnahmebedingungen
1. Anmeldung Bitte melden Sie sich schriftlich an. Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird in der
Reihenfolge des Eingangs bei uns gebucht. Ein Recht auf Teilnahme an Veranstaltungen mit
begrenzter Teilnehmerzahl besteht nicht. Sollte die Veranstaltung bereits ausgebucht sein,
informieren wir Sie umgehend.
2. Rücktritt, Vertretung Ein Rücktritt von dieser Anmeldung muss schriftlich / per Email eingereicht
werden. Bei einem Rücktritt bis zwei Wochen vor Kursbeginn werden in jedem Fall € 20
Bearbeitungsgebühr fällig. Bei Rücktritt bis 1 Woche vor Kursbeginn werden Ihnen 50% der
Kursgebühr in Rechnung gestellt. Bei späterem Rücktritt wird die gesamte Kursgebühr fällig, wenn es
niemanden auf der Warteliste gibt, um den Platz und die Kursgebühr zu übernehmen. Sie können
jederzeit anstelle des angemeldeten Teilnehmers einen Vertreter benennen. Hierdurch entstehen
Ihnen keine weiteren Kosten. Diese Regelung gilt unabhängig vom Rücktrittsgrund, also auch bei
Krankheit.
3. Absage durch den Veranstalter Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer
Teilnehmerzahl oder aus sonstigen wichtigen, nicht von uns zu vertretenden Gründen kurzfristig
abzusagen. Bereits bezahlte Kursgebühren werden selbstverständlich zurückerstattet. Weitere
Haftungs- und Schadenersatzansprüche sind, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
unsererseits vorliegt, ausgeschlossen.
4. Zahlungsbedingungen Bringen Sie bitte das Kursentgelt am ersten Kurstag in bar mit oder
überweisen es unter Angabe der Kursnummer bzw. des Kurstitels bis zum ersten Kurstag auf mein
Konto (Kontonummer bitte per Email erfragen oder in den AGB´s auf der Website einsehen))
5. Treuerabatt Beim 2. Kurs in Folge erhalten Sie 5% Ermäßigung, ab dem 3. Kurs in Folge 10%. Dies
gilt nur in für direkte Anschlusskurse. Bei Aussetzen eines Kurses zahlen Sie bei Wiedereinstieg die
volle Gebühr.
6. Bezuschussung Bitte erkundigen Sie sich vor Antritt des Kurses bei Ihrer Krankenkasse über eine
Bezuschussung. Die Yogakurse werden in der Regel von allen gesetzlichen Krankenkassen ab einer
Kurslänge von 8 Einheiten bezuschusst.
7. Haftungsausschluss Unsere Haftung für Schäden, insbesondere für solche aus Unfällen,
Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl mitgebrachter Garderobe, (Wert-)Gegenstände und
Fahrzeuge, ist ausgeschlossen; es sei denn, dass der Schaden auf unserem vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Verhalten beruht.
8. Eigenverantwortung und Haftung Sie entscheiden selbst, inwieweit Sie sich auf die angebotenen
Übungen im Kurs einlassen und tragen die volle Verantwortung für sich und Ihre Handlungen. Sie
kommen für verursachte Schäden selbst auf und stellen den Veranstalter von allen
Haftungsansprüchen frei. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr!

