
Danke für Dein Vertrauen! Ich freue mich auf unsere gemeinsame Yogapraxis! 

Yogakurs/Workshop Anmeldung 

Kursnummer:                                                    Ort:  

Diana Mickert                    anandainwonderland@gmail.com                                                                     

Paul-Münch-Straße 15                                                                            

67304 Eisenberg/Pfalz 

Telefon  06351/146195, Handy/WhatsApp 0172/6568492 

Name: Vorname: 

Straße: PLZ/Ort: 

Telefon Fax 

Geburtsdatum eMail 

 

Kursnummer/Workshop Datum (von – bis) Kursgebühr/€ (einmalig) 

 
 
 
 

  

 

Zahlungsvereinbarung: bar oder per Überweisung unter Angaben der Kursnummer 

(Verwendungszweck) auf Konto Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG, IBAN DE75 5479 

0000 0001 6788 84 

o Gesamtbetrag in Höhe von _________________€ innerhalb einer Woche nach 

Anmeldebestätigung zahlbar, spätestens jedoch zum Kursbeginn. 

 

Ich möchte den o.g. Kurs, den Workshop 

verbindlich buchen:  

____________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

Der Vertrag kommt unter Einbeziehung der umseitigen 

Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) mit Erhalt der 

Anmeldebestätigung zustande. Ich habe die AVB 

gelesen und bin damit einverstanden. 

      

Ort, Datum, Unterschrift 



Danke für Dein Vertrauen! Ich freue mich auf unsere gemeinsame Yogapraxis! 

Allgemeine Vertragsbedingungen 

1.) Allgemein 

Bitte bringe zur Yogastunde eine eigene Yogamatte, eine Decke, 

warme Socken für die Entspannungsphase und wenn vorhanden, ein 

Sitz-/Meditationskissen mit. Auf jeden Fall trage bequeme 

Kleidung/Sportkleidung. 

Bitte nimm circa zwei Stunden vor dem Kurs keine schwere Mahlzeit 

mehr zu dir. Eine Kleinigkeit wie ein Stück Obst oder ein paar Nüsse 

sind okay. Auch wird empfohlen, während der Yogastunde nichts zu 

trinken. Bitte komme pünktlich, am besten 10-15 min früher, um 

Deinen Yogaplatz einzurichten. 

2.) Haftung 

Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Verantwortung teil. Bei 

bestehenden gesundheitlichen, körperlichen oder psychischen 

Einschränkungen ist vor Besuch einer Yogastunde / der Kurse / 

Workshops ärztliche Rücksprache zu halten. Über evtl. bestehende 

Einschränkungen bitte ich Dich, mich vor Kursbeginn zu unterrichten. 

Die verschuldensunabhängige Haftung ist ausgeschlossen. Es wird nur 

für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gehaftet. Für leichte 

Fahrlässigkeit wird nur bei Verletzung wesentlicher bzw. typischer 

Vertragspflichten gehaftet. Dieser Haftungsausschluss greift nicht bei 

Verletzung des Körpers, Lebens, der Gesundheit, Freiheit oder 

sexuellen Selbstbestimmung, die auf einer fahrlässigen 

Pflichtverletzung der Leitung oder einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Die Kursleitung haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch 

Dritte ggf. auch in den Räumen des Yogaunterrichtes verursacht 

wurden. 

3.) Kurse/Workshops 

Mit schriftlicher oder mündlicher Anmeldung ist der Kurs/Workshop 

verbindlich gebucht. Nach Anmeldung ist die Kursgebühr innerhalb 

von einer Woche, jedoch spätestens zu Kursbeginn, in bar oder durch 

Überweisung auf das Konto bei der Vereinigte VR Bank Kur- und 

Rheinpfalz eG, IBAN DE75 5479 0000 0001 6788 84 

zu entrichten. Etwaige Anzahlungen sind entsprechend anzurechnen. 

Die Teilnehmerzahl der geschlossenen Kurse ist begrenzt. Die 

Mindestteilnehmerzahl eines Kurses beläuft sich auf sechs Personen.  

Bei Rücktritt des Kursteilnehmers nicht länger als drei Tage vor 

Kursbeginn, wird die gesamte Kursgebühr fällig, sofern kein Ersatz 

gefunden wird. Bei Rücktritt davor erhält der Kursteilnehmer die 

bereits gezahlten Beträge abzüglich einer Bearbeitungspauschale von 

10,00 EUR zurück. Versäumte Stunden eines Kurses können nicht 

nachgeholt werden, da es ich um einen geschlossenen Kurs handelt. 

Aus diesem Grund werden auch keine Probestunden angeboten. Ich 

bitte hierfür um Dein Verständnis. Angegebenen Preise sind z.Z. ohne 

Mehrwertsteuer, da die Kleinunternehmerklausel gem. §19 UstG gilt.  

4.) Pandemie/Infektionsschutzgesetz 

Sollte es zu einer Pandemie kommen bzw. das Infektionsschutzgesetz 

in Kraft treten und kein Präsenzunterricht möglich sein, werden die 

Yogastunden online stattfinden. Entsprechenden Link, der zur 

Teilnahme berechtigt, werde ich Dir am Kurstag zusenden. 

 

 

 

 

 

 

5.) Datenschutz 

Ich versicherte hiermit, dass alle Daten vertraulich behandelt 

werden, nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Teilnehmer wird 

darauf hingewiesen, dass seine persönlichen Daten zu 

Bearbeitungszwecken elektronisch gespeichert werden. Die 

Bestimmungen des Datenschutzes werden beachtet. Der Teilnehmer 

erklärt sich in diesem Umfang mit der elektronischen Nutzung und 

Bearbeitung seiner personenbezogenen Daten einverstanden. Die 

Weitergabe ist unzulässig. 

6.) Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 

undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 

undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages 

im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 

durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 

wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die 

Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 

Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 

entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft 

erweist.   

 

Aber, beinahe hätte ich es vergessen… Du musst 

die Augen schliessen. Ansonsten… siehst du gar 

nichts! 

-Alice im Wunderland-                  

 


