ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich (Bitte Name, Adresse und Telefonnummer und EMailadresse angeben, sowie „Präsenz“ oder „Online“ unterstreichen!)
________________________________________________________________________
verbindlich zum Kurs „YinYoga Präsenz/Online“ für folgende 10 Termine an:
Termine: 14.01.2022 -25.03.2022 (Kein Kurs am 11.02.2022!)
Kurszertifikats-ID für die Krankenkasse: KU-ST-4GSGBZ
Der Kurs findet jeweils Freitags von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr als Präsenzkurs im
Yogastudio „MyTinyYogaSpace“ mit maximal 8 Teilnehmern(innen) und 3 GRegel und bei Interesse zusätzlich per online streaming statt.
Ich überweise 150,- EUR bis SPÄTESTENS 06.01.2022
MyTinySpa, IBAN: DE46 5005 0201 0200 3935 53, BIC HELADEF1822
Unterschrift ________________________________
Namaste ☺
AGBs
* Die Anmeldung zum Kurs ist verbindlich
* Das Anmeldeformular muss ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens
06.01.2022 elektronisch oder auf dem Postweg an die Yogalehrerin gesandt werden.
* Die Zahlung ist bis spätestens 06.01.2022 fällig.
* Der Kurs findet ab einer Teilnehmerzahl von 6 Personen statt.
* Die zeitliche Reihenfolge der Anmeldungen ist bei mehr Anmeldungen als verfügbaren
Plätzen für die Platzvergabe ausschlaggebend.
* Nicht in Anspruch genommene Termine können nicht erstattet werden! Sollte ein
Kurstermin von Seiten der Yogalehrerin ausfallen, wird dieser entweder vertreten,
zurückerstattet oder mit einem späteren Kurs verrechnet oder kann nach Rücksprache mit
der Yogalehrerin einem anderen, parallel laufenden Kurs, nachgeholt werden.
* Bei Stornierung des Kurses von Seiten der Teilnehmer gelten die zeitlich gestaffelten
Stornobedingungen, wie sie in den AGB´s von „MyTinyYogaSpace“ hinterlegt sind.
* Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigenes Risiko und unter eigenem Versicherungsschutz.
* Der Kursteilnehmer ist verpflichtet, etwaige Kontraindikationen (Schwangerschaft,
Verletzungen, sonstige physische oder psychische Einschränkungen) eigenverantwortlich
vor Beginn des Kurses ärztlich zu klären und entbindet die Yogalehrende von der Haftung,
es sei den die Yogalehrerin oder Ihre Vertretung handelt grob fahrlässig.
*Der Kurs als Präsenzkurs ist von der „Zentrale Prüfstelle für Prävention“ zertifiziert und
wird dementsprechend von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert bzw. bezuschusst.
Bis auf weiters wird auch die online Teilnahme bezuschusst. Dies wurde von der ZPP
analog zur Entwicklung des Infektionsgeschehens entschieden. Änderungen analog zum
Infektionsgeschehen sind jedoch möglich. Nach Abschluss des Kurses wird ein
Bestätigungsformular zur Einreichung bei der Krankenkasse ausgestellt. Es wird im
allgemeinen von den Kassen eine „Performance“ von 80% erwartet.

AGBs zur Kenntnis genommen (Unterschrift) ________________________________________

