Anmeldeformular
Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Yogakurs an:
Kursbezeichnung:_________________________________________________________
WOCHENTAG ___________________________ UHRZEIT ________________________
TERMIN_________________________________ GEBÜHR _______________________
Name__________________________________Vorname_________________________
Straße_________________________________________ Nummer _____PLZ___________
Ort ________________________Telefon________________Geburtsdatum_____________
Mail _____________________
Körperliche Beschwerden oder Besonderheiten (z.B. Schwangerschaft)? ❑ Nein ❑ Ja
Wenn ja, welche?
Bei Schwangerschaft, welche Woche?
__________________________________________________
Bereits Yoga-Erfahrung? ❑ Nein ❑ Ja Welche?
__________________________________________
Wie hast du von mir gehört? ❑ Bekannte/Freunde ❑ Internet ❑ Flyer ❑ Sonstiges
E-Mail-Newsletter? ❑ Ja, ich möchte regelmäßig aktuelle Informationen über Kurse,
Workshops
und Neuigkeiten von delightyoga erhalten. Ein Abbestellen ist dabei jederzeit möglich.
Die Seminargebühr von 150,- € á 10 Einheiten
❑ habe ich überwiesen / werde ich überweisen am ____________________
❑ zahle ich am ersten Yoga-Kurstag in bar.
❑ Ich benötige eine Quittung für die Krankenkasse
❑ Ich benötige eine Rechnung für das Finanzamt
Es gelten die auf der zweiten Seite stehenden Teilnahmebedingungen. Diese habe ich zur
Kenntnis genommen.
Ort_____________________Datum_______Unterschrift__________________________

Teilnahmebedingungen (AGB)
Anmeldung/ Bezahlung
Du kannst dich per Telefon, Mail, Kontaktformular, persönlich vor Ort im Yogaraum oder bei
Kursstart anmelden. Bei Voranmeldung ist die vollständige Kursgebühr spätestens sieben
Tage vor Kursbeginn auf das Konto des Kursleiters zu überweisen Kontodaten bitte beim
Kursleiter unter 0174 3067439 oder christine@delightyoga.org erfragen.
Wenn Du zum Kursstart ohne Voranmeldung kommst, dann bitte den gesamten Kursbetrag
mitbringen. Der Kursteilnehmer / Yogaschüler informiert die Yogalehrerin über eventuell
bestehende körperliche Gebrechen und gesundheitliche Störungen bzw. Einschränkungen,
die seine Fähigkeit zur Teilnahme am Yogaunterricht beeinträchtigen könnten, auch wenn
er diese für geringfügig hält. Die Yogalehrerin haftet im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen für alle Schäden, die sie schuldhaft verursacht hat und die in Ihren
Verantwortungsbereich fallen. Zur Absicherung berechtigter Schadensersatzansprüche
unterhält die Yogalehrerin deshalb eine Berufshaftpflichtversicherung. Sollte die Dozentin
ausnahmsweise verhindert sein, den Yogaunterricht abzuhalten, wird eine Kursvertretung
den Unterricht übernehmen, oder Du erhältst das Geld für die Ausfallzeit zurück.
Rücktritt
Im Falle eines Rücktritts zu einer Woche vor Kursbeginn fallen 10 % Bearbeitungsgebühren
an. Bei einer späteren Abmeldung ist der gesamte Kursbeitrag fällig. Der Rücktritt hat
rechtzeitig schriftlich (per Post oder per Mail) bei der Kursleitung einzugehen. Ein Anspruch
auf Rückzahlung bei verspätetem Rücktritt oder Nichtteilnahme besteht nicht.
Quittungen | Rechnungen
Du erhältst auf Wunsch eine Quittung für die bezahlte Kursgebühr, welche am Kursende
verteilt wird. Wenn Du die Gebühr zur Vorlage beim Finanzamt benötigst, erhältst Du eine
Rechnung für den Yogakurs. Für die Vorlage bei den Krankenkassen kannst Du eine
Teilnahmebestätigung von mir bekommen. Quittungen und Rechnungen, die nach Ablauf
des jeweiligen Kurses angefordert werden, kosten Euro 3,00 Bearbeitungsgebühr.
Nachholstunden
Versäumte Kursstunden können wie folgt nachgeholt werden - 2 Kursstunden bei einem
10er Block. Für die Bestätigung der Krankenkassen muss 80% des Kurses zeitnah erfüllt
sein, deswegen sollten die versäumten Stunden im Anschlusskurs baldigst nachgeholt
werden.

