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Anmeldung für Yogakurse und Workshops 
 

Die Anmeldung erfolgt in telefonischer oder schriftlicher Form und ist verbindlich. 

Anmeldungen gelten immer für ganze Kurseinheiten. Bei einem Einstieg in einen 

laufenden Kurs wird die Kursgebühr anteilig berechnet. Eine Anmeldebestätigung wird 

per E-Mail zugesandt. 

Teilnahme 
 

Die Kursgebühr ist vor Kursbeginn zu überweisen. Erst mit Eingang der Kursgebühr ist 

der Platz reserviert. 

Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Gebühr, wenn der Kurs vorzeitig 

abgebrochen werden muss. Kurseinheiten, die vom Teilnehmer nicht wahrgenommen 

werden, können innerhalb der Kurslaufzeit in einem anderen Kurs nachgeholt werden, 

sofern es in diesem freie Plätze gibt. Ein Übertrag in die nächste Kurseinheit ist nicht 

möglich.  

Stornierung  
 

Kurse & Workshops Sollte der Kurs oder Workshop abgesagt werden müssen (z. B. 
aufgrund Krankheit des Referenten oder nicht ausreichender Teilnehmerzahl) wird die 
Teilnahmegebühr zurückerstattet. Darüber hinaus gehende Kosten werden nicht 
erstattet.  
 
Workshops Bei Workshops ist eine Stornierung oder Umbuchung durch den 
Teilnehmer/die Teilnehmerin bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei 
möglich. Bis 3 Wochen vor der Veranstaltung werden 25 % der Kursgebühr berechnet. 
Bis 2 Wochen vor der Veranstaltung 50 % der Teilnahmegebühr. Bei einer Absage bis 1 
Woche vor Beginn werden 80 % berechnet. Danach ist die komplette Teilnahmegebühr 
auch im Krankheitsfall nicht mehr erstattungsfähig.  
Anstelle eines Rücktritts kann gerne eine Ersatzperson benannt werden, die an der 
Veranstaltung teilnimmt.  
 
Business Yoga Vereinbarte Inhouse-Kurse sind 21 Tage vor Beginn zu stornieren, bei 
weniger als 14 Tagen sind 50% des Honorars fällig, bei weniger als 7 Tagen ist das 
volle Honorar fällig. 



 

 

Gutscheine 
 

Gutscheine sind ab Ausstellungsdatum bis zum Jahresende des Folgejahres gültig. 

Sollte der Gutschein nicht für einen gesamten Kurs erworben worden sein, kann die 

Teilnahme nur bei freien Plätzen erfolgen. Teilauszahlungen von Gutscheinen sind 

nicht möglich. 

Eigenverantwortung und Gesundheit 
 

Bei allen Kursen und Seminaren ist Eigenverantwortung vorausgesetzt. Jeder 

Teilnehmende entscheidet, wie weit er sich auf die angebotenen körperlichen und 

psychischen Prozesse einlässt. Es wird dringend empfohlen, mit einer ärztlichen 

Behandlung fortzufahren und medikamentöse Therapien nicht abzusetzen. Wer sich in 

einer Therapie befindet (medizinisch, physikalisch, psychologisch oder sonstiges), 

muss mit seinem jeweiligen Therapeuten, Arzt oder sonstigen therapeutischen 

Begleitern, die Teilnahme an den Veranstaltungen oder Kursen abklären.  

Bei gesundheitlichen Einschränkungen (z.B. Rückenprobleme, Knie, Bluthochdruck, 

Schwangerschaft etc.) bitte ich um Mitteilung vor Kursbeginn, um die Übungen an die 

jeweiligen gesundheitlichen Bedürfnisse anzupassen zu können. 

Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. 

Datenschutz 
 

Alle erfassten Daten der Teilnehmer werden streng vertraulich behandelt und nicht an 

Dritte weitergegeben (weitere Informationen s. Datenschutzerklärung). 

Gut zu wissen 
 

 Es sind ausreichend Yogamatten, Decken und Hilfsmittel vorhanden. Die eigene 
Yogamatte kann gerne mitgebracht werden. 

 Bitte nach Möglichkeit 2 Stunden vor der Yogapraxis nichts mehr essen. Mit 
leerem Magen praktiziert es sich leichter. 

 Handys sind nicht mit in den Yogaraum zu nehmen. 
 Der Raum ist 15 Minuten vor Beginn der Kurse geöffnet. Es ist hilfreich, 

spätestens 5 Minuten vor Stundenanfang da zu sein, um entspannt auf der 
Matte anzukommen. 


