
Teilnahmekonditionen für die Yoga & Natur BeSINNungstage

Anmeldung

Eine rechtzeitige Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt
ist. Die Anmeldung erfolgt bitte schriftlich per E-Mail oder (bevorzugt) online mittels
Anmeldeformular.  Mit  der  Anmeldung  werden  die  nachstehenden
Teilnahmevoraussetzungen anerkannt.

Preise & Bezahlung

Die Bezahlung des Seminarbeitrages von 220 Euro ist mittels Überweisung bis spätestens
14 Tage (24. April 2020) vor Seminarbeginn zu entrichten.
 
Der Frühbucherrabatt von 200 Euro gilt bei einem Zahlungseingang bis 31. Januar 2020.

Die Bankverbindung für die Überweisung und weitere Informationen erhalten Sie per Mail
nach  Ihrer  Anmeldung.  Die  Anmeldung  ist  gültig  und  verbindlich,  sobald  der
Teilnahmebeitrag  auf  dem  angegebenen  Konto  eingelangt  ist.  Die  Teilnehmerplätze
werden  in  der  Reihenfolge  des  Zahlungseingang  berücksichtigt.  Sie  erhalten  eine
Anmeldebestätigung per Mail.  Falls  die Veranstaltung bereits ausgebucht sein sollte,
bieten wir Ihnen die Möglichkeit sich auf die Warteliste eintragen zu lassen.

Aufgrund  der  Kleinunternehmerregelung  enthält  der  Rechnungsbetrag  keine
Umsatzsteuer gemäß §6(1)27 UStG.

Die  Buchung und Bezahlung  der  Zimmer  nimmt die/der  KursteilnehmerIn  auf  eigene
Verantwortung direkt mit dem Unterkunftsanbieter vor. 

Stornierung 

Wir haben Verständnis dafür, dass es seitens der/des TeilnehmerIn durch unerwartete
Umstände zu einer kurzfristigen Absage kommen kann. Falls es Ihnen nicht mehr möglich
sein sollte an der Veranstaltung teilzunehmen, bitten wir Sie jedoch, uns so schnell wie
möglich  schriftlich  zu  informieren,  damit  sich  eventuell  ein  anderer  darüber  freuen
kann.

Erreicht uns Ihre schriftliche Abmeldung bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn, erstatten
wir  Ihnen  100%  der  Veranstaltungsgebühr  zurück.  Bei  Stornierung  bis  7  Tage  vor
Seminarbeginn  berechnen  wir  50%  der  Veranstaltungsgebühr  für  unseren
Bearbeitungsaufwand. Bei einem Rücktritt  von weniger als 7 Tagen behalten wir den
vollen Veranstaltungsbeitrag ein. Die Stornogebühren können jedoch entfallen, wenn der
Platz neu vergeben werden kann:  

• Sie haben die Möglichkeit der Bekanntgabe einer Ersatzteilnehmer*in.
• Durch Person von der Warteliste

Absage der Veranstaltung durch die Veranstalterinnen

Wir behalten uns vor, bei  Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl,  bei Krankheit



oder bei Eintritt anderer widriger Umstände  die Veranstaltung abzusagen. Alle bereits
getätigten Zahlungen werden vollständig rückerstattet. Darüber hinaus bestehen keine
weiteren Schadensersatzansprüche an die Veranstalterinnen. 

Wetter

Die  Veranstaltung  findet  bei  jedem  Wetter  statt.  Bei  widrigen  Wetterbedingungen
werden  wir  das  Programm  dementsprechend  anpassen  und  die  Räumlichkeiten  des
Seminarhofes nutzen. Daher gilt eine schlechte Wettervorhersage nicht als Stornogrund.

Haftung

Alle  Teilnehmer  unserer  Yoga  &  Natur-BeSINNungstage  unterschreiben  folgenden
Haftunsausschluss:
 
Die  Teilnahme  der  Yoga  &  Natur-BeSINNungstage  erfolgt  auf  eigene  Gefahr,  das
medizinische Risiko trägt alleine der/die Teilnehmer/in. Voraussetzung zum Besuchen
der Veranstaltung ist ausreichende Gesundheit. Wer sich krank fühlt, sollte kein Yoga
praktizieren  und  im  Zweifel  einen  Arzt  aufsuchen.  Vorangegangene  Verletzungen
(Operationen..)  oder  bestehende  Krankheiten  (Bluthochdruck,  Asthma...)  sind  den
Veranstalterinnen  vor  dem  Seminar  mitzuteilen.  Die  Körper-,   Atem-  und
BeSINNungsübungen  werden  in  Eigenverantwortlichkeit  des  Teilnehmers/der
Teilnehmerin durchgeführt. Die Seminarleiterinnen haften nicht für Gesundheitsschäden
sowie  für  Unfälle  jeglicher  Art.   Schadensersatzansprüche  jeglicher  Art  sind
ausgeschlossen  (hierzu  zählen  auch  Verlust,  Folgeschäden,  Schäden  Dritter  oder
Schäden, die durch Höhere Gewalt verursacht werden).

Wir  weisen  ausdrücklich  darauf  hin,  dass  unser  Seminarangebot  weder  einen
Arztbesuch noch eine psychologische Fachbetreuung ersetzt.

Fotonutzungsrecht & Datenschutzverordnung

Wir möchten die Veranstaltung gern auch in Bildern festhalten. Die Bilder dienen in
erster Linie dem Zweck der Dokumentation und der Erinnerung. Nach der Veranstaltung
werden  wir  die  Fotos  den  Teilnehmerinnen  mittels  Link  zur  Dropbox  zur  Verfügung
stellen.  Jedoch  möchten  wir  uns  das  Recht  vorbehalten,   einige  Bilder  auch  in
elektronischen  Medien  (Website,  Blogartikel,  Facebook)  zu  veröffentlichen.  Dazu
benötigen  wir  Ihr  Einverständnis,  das  wir  mit  der  Zustimmung  zu  diesen
Teilnahmevoraussetzungen  als  gegeben  ansehen.  Falls  Sie  Einwände   (generell  oder
einzelne  Bilder  betreffend)  dagegen   haben,  bitten  wir  Sie,  uns  Ihren  Widerspruch
schriftlich mitzuteilen. Wir werden Ihren Wunsch berücksichtigen.

Persönliche  Daten,  die  Sie  uns  durch  Ihre  Anmeldung  übermitteln,  wie  zum Beispiel
Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben, werden von uns nur
zum  jeweils  angegebenen  Zweck  verwendet,  sicher  verwahrt  und  nicht  an  Dritte
weitergegeben. 


