
      Anmeldebedingung:                        

  Die Anmeldung zu dem umseitig stehenden „Hatha-YOGA-Kurs“ erfolgt in schriftlicher Form. 

  Die Gebühr für den Yoga-Kurs wird für den gesamten Verlauf des Kurses in voller Höhe vor Beginn des Kurses fällig. 

Es kann jedoch in Absprache mit der Kursleitung eine Teilzahlung vereinbart werden.

Empfängerin: Beate Wiesener     BLZ: KSK Hzgt. Lauenburg

IBAN: DE 26 230 527 500 080 190 700  BIC:  NOLADE 21 RZB
           

  Die Kursgebühr wird bei vorzeitigem Beenden des Kurses nicht und auch nicht in Teilen erstattet.

  Eine versäumte Unterrichtseinheit kann während der laufenden Kurssaison in einem anderen Kurs nach- bzw. vorgeholt

 werden, jedoch nicht auf einen Kurs in der darauf folgenden Kurssaison angerechnet werden. 

  Bei Rücktritt bis 14 Tagen vor Beginn der Veranstaltung wird die Anzahlung als Bearbeitungsgebühr einbehalten.

  Jede/r Teilnehmer/in trägt die volle Eigenverantwortung für ihr/sein Handeln. Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. 

  Eine schriftliche Bestätigung Ihrer Anmeldung wird nicht erteilt.

Anmeldung: Bitte deutlich und leserlich ausfüllen! Danke! bitte ankreuzen!

Kursbez.:

Uhrzeit / Tag:

Vor- und Zuname:

Straße / Nr.:

Postleitzahl und Ort:

Festnetz: Handy:

Email:

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem oben stehenden  Veranstaltung an und die oben stehenden Anmeldebedingungen 

habe ich gelesen und erkenne sie ausdrücklich an.

Falls der Unterricht sich vom Präsenz- zum Online-Unterricht verändern muss, bleibt es bei der Gebühr in Höhe                                                   

von 15 € incl. 19 % MwSt pro Unterichtseinheit..

Der Kurs umfasst min. 8 max. 12 Unterrichtseinheiten und kostet pro Sitzung 15 € incl. 19 % MwSt im YOGA+RAUM.                                         

Die Kursgebühr summiert sich dann entsprechend der Unterrichtseinheiten auf. 

  Bei Anmeldung für den „Hatha-YOGA-Kurs“ wird eine Anzahlung von 50 € fällig, die bei Eingang in bar oder auf dem unten genannten 

Konto den Teilnahmeplatz verbindlich reserviert.

  Die restliche Gebühr, abzg. der geleisteten Anzahlung, wird vor Beginn des Kurses fällig. Sie kann am ersten Kurstag in bar bezahlt 

werden oder bis 3 Tage vor Kursbeginn auf das folgende Konto berwiesen werden:

  Nur in Absprache mit der Kursleitung können Einzeltermine im Rahmen des laufenden Kurses vereinbart werden, die dann mit einer 

Gebühr von 18 € berechnet werden.

  Bei Nichtteilnahme an der angemeldeten Veranstaltung, sowie Rücktritte innerhalb 14 Tagen vor Beginn der Veranstaltung  werden 100 

% der Kosten fällig. Dies gilt nicht, wenn jemand von der Warteliste nachrücken kann bzw. wenn von dem/der Rücktretenden ein/e 

Ersatzteilnehmer/in den Kurs zu Ende besucht.

  Bei Rücktritt aufgrund von plötzlicher Krankheit oder einem Unfall wird gegen Vorlage eines Attestes und telefonischer oder 

schriftlicher Mitteilung bis spätestens 7 Tage vor Beginn der Veranstaltung die restliche Gebühr nicht erhoben. Die bereits geleistete 

Anzahlung wird als Bearbeitungsgebühr einbehalten und nicht erstattet. Danach wird die Seminargebühr in voller Höhe fällig, unabhängig 

von den jeweiligen Umständen. 

Stand: Bäk, den 2.7.2021

  Falls die Veranstaltung seitens d. Veranstalter abgesagt werden muss, wird ein Ersatztermin angeboten, jedoch keine Gebühr erstattet.

Etwaige Krankheiten müssen der Kursleitung vor Beginn der Veranstaltung mitgeteilt werden. Sie können im schwerwiegenden Fall 

die Teilnahme unmöglich machen.

Datum und Unterschrift:


