Kursbedingungen YOGAmobil – Alexandra Kaiser
•

•

mit Ihrer Anmeldung (schriftlich/telefonisch) sind Sie verbindlich angemeldet und die
Teilnahmebedingungen werden anerkannt;
da nur ich nur begrenzt Plätze anbieten kann, bitte ich um rechtzeitige Abmeldung, falls eine
Teilnahme nicht möglich ist, da sich dann jmd. anders über den Platz freut!
bei Kursen ist die Kursgebühr zum 1. Kurstermin fällig (bar oder Überweisung)
bei einzelnen Terminen ist die Gebühr direkt in bar zu bezahlen
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•
•

eine Rückzahlung der Kursgebühr kann nur in Ausnahmefällen, z.B. längerer Krankheit erfolgen.
Bei Verhinderung durch die Kursleitung wird ein Ersatztermin angeboten.
Ein Einstieg in laufende Kurse ist möglich, sofern ein Platz frei ist, die Kursgebühr reduziert sich
anteilig.

Förderung durch die Krankenkassen
•

meine 10er und 8er Yogakurse sind als Präventionskurse anerkannt und können von den
Krankenkassen bezuschusst werden. Bitte klären Sie dies ggf. im Vorfeld mit Ihrer Kasse ab.
Von mir erhalten Sie nach Ende des Kurses, wenn 80% der Kurstermine besucht wurden eine
Teilnahmebescheinigung, die Sie einreichen können.
Sollten Sie z.B ein Bonusheft oder ähnliches haben, kann ich Ihnen dies auch abstempeln.
Sprechen Sie mich einfach an!

Gesundheitshinweis
WICHTIG: Die Kursteilnehmer informieren mich über eventuell bestehende körperliche oder seelische
Störungen bzw. Einschränkungen, die ihre Teilnahme am Unterricht beeinträchtigen könnten, auch
wenn sie diese für gering einschätzen. (z.B. bestehende Schwangerschaft, kürzliche Geburt,
Operationen <3 Monaten, Asthma, etc.)
•

In Zweifelsfällen (z.B. Bluthochdruck, Bandscheibenvorfall) bitte unbedingt die Teilnahme
vorher mit dem Arzt abklären.
Asthmatiker haben beim Yogaunterricht ihr Spray griffbereit dabei.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass alle Yogastunden und auch Einzelunterricht
keine therapeutische oder heilende Maßnahme darstellen und auf eigene Verantwortung der
Teilnehmer/innen stattfindet.
Eine Haftung für Schäden durch unachtsame Übungspraxis oder mangelnde Informationen zu
Beschwerden durch den Teilnehmer wird ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie die besonderen Hinweise bei Onlineteilnahme!

Datenschutz
Verantwortlich für Datenschutz ist
Alexandra Kaiser, Stiftweg 6, 93109 Wiesent
Email: info@yogamobil4you.de Tel: 0151/27 51 70 50
•
•

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nur für den Zweck der Kursorganisation und der
Erfüllung gesetzlicher/steuerlicher Vorschriften verwendet.
Zur Löschung Ihrer Daten wenden Sie sich bitte an die o.g. Email oder Postadresse

YOGAmobil-Alexandra Kaiser, Stand 08/2021

