Teilnahmebedingungen (AGB)
gültig ab: 22.04.2021

(1) Kursorganisation
Der Yoga-Unterricht findet einmal wöchentlich
statt, und umfasst eine Dauer von je 90 Min.
über 8 Wochen.An den gesetzlichen Feiertagen
Niedersachsens finden keine Kurse statt. Bei
bezuschußten Kursen besteht die Möglichkeit
einer Fehlstunde.Bei einer Teilnahme an weniger
als 7 Einheiten,entfällt die Bezuschussung
der Krankenkassen.

(1.a) Versäumte Stunden
Solltest du einzelne Stunden versäumen, hast
du die Möglichkeit, diese in anderen Kursen
nachzuholen.
(2) Anmeldung & Bezahlung
Du meldest Dich über das Online-Anmelde
formular auf der Webseite an und erhältst
daraufhin eine Email-Bestätigung
mit allen wichtigen Informationen.
Die vollständige Kursgebühr überweise bitte
innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der
Zahlungsaufforderung auf folgendes Konto:
Körperbalance - Holger Bergen
Institut: ING-DiBa
IBAN: DE54 5001 0517 5425 4639 45
(3) Kündigung
Kursverträge für fortlaufende Kurse sind
spätestens eine Woche vor Kursbeginn
kostenlos zu kündigen.
Bei späterem Rücktritt, bis 1 Tag vor Kursbeginn werden 50 % der Kursgebühr fällig,
außer es wird ein Ersatzteilnehmer gestellt.

(5) Teilnahmefähigkeit
Bei allen Kursen und Seminaren ist
Selbstverantwortlichkeit und normale
psychische und physische Belastbarkeit
vorausgesetzt. Bei akuten körperlichen
oder psychischen Problemen sollte vorher
mit dem Arzt abgeklärt werden, ob Yoga
stunden zu diesem Zeitpunkt sinnvoll sind.
Die Teilnahme an allen Kursen erfolgt unter
Ausschluss jeglicher Haftung.

(6) Änderungen
Wir behalten uns vor, Änderungen im Kursplan,
den Tarifen oder beim Lehrpersonalin zumut
barer Weise vorzunehmen.Eine entsprechende
Ankündigung erfolgt zeitnah per Aushang und
auf unserer Webseite.Ein Anspruch auf Rück
vergütung besteht in diesen Fällen nicht. Sollte
pandemiebedingt eine Fortsetzung der laufenden
Präsenzkurse nur online möglich sein, gibt es
keine Rückerstattung.

(7) Datenschutz
Wir behandeln Deine personenbezogenen
Daten vertraulich und entsprechend den
gesetzlichen Datenschutzvorschriften.
Das Weiterleiten von persönlichen Daten
erfolgt nur zu steuerrechtlichen Zwecken
(Finanzamt und Steuerberater).
Deine Mailadresse, inklusive Deiner Nachricht
im Kontaktformular wird zur Bearbeitung
Deiner Anfrage über unseren eigenen
Mailserver an uns übermittelt, weiterverarbeitet
und bei uns gespeichert. Diese Daten werden
ohne Deine Einverständniserklärung nicht
erhoben oder weitergegeben. Ohne diese Daten
können wir Deine Anfrage nicht bearbeiten.

Bei späterem Abbruch, gleich welcher
Ursache, besteht kein Anspruch auf
Rückerstattung.
Datum:

(4) Haftung
Die Nutzung der Räumlichkeiten und
Angebote der „Körperbalance“ erfolgt für die
Teilnehmer auf eigene Gefahr.
Die „Körperbalance“ übernimmt keinerlei
Haftung für die von Teilnehmern
mitgebrachten Wertgegenstände.

Unterschrift:

