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Anmeldung zum Kurs
Tiefenentspannung mit Yoga Nidra
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Kurs an

Kursbeginn: ____________________________________________

Name: ________________________________________________

Vorname:______________________________________________

Telefon (Festnetz und mobil)_______________________________ @_________________________
Die Teilnehmergebühr von € 95 € bezahle ich am ersten Kursabend bar.
Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an.

______________________________________________________
Datum
Unterschrift

Teilnahmebedingungen:
Kursgebühr:
Die Kursgebühr für den kompletten Kurs (6 Abende) beträgt 85 €, am ersten Kursabend bitte bar bezahlen.
Ausfall:
Einen Nachlass für nicht teilgenommene Abende ist nicht möglich.
Sollte jedoch zur selben Zeit ein Parallelkurs laufen, und sollte in diesem noch ein Platz frei sein, wäre evtl. ein Nachholen im Parallelkurs
nach Absprache möglich, jedoch nur, wenn aus dringenden Gründen, also z.B. aus Krankheitsgründen, der Kursabend nicht besucht werden
kann. Urlaub und sonstiges zählt hier nicht dazu.
Im Fall, dass ein Kursabend aus dringenden Gründen kurzfristig abgesagt werden müsste, wird dieser am Kursende nachgeholt, nur in
Sonderfällen ausbezahlt.
Fällt der Kurs seitens der Kursleitung aus, werden alle entstandenen Kosten zurückerstattet.
Anmeldung:
Eine rechtzeitige schriftliche Anmeldung ist nötig. Die Zusagen zum Kurs werden nach dem Eingang der schriftlichen Anmeldung gegeben.
Absagen:
Absagen des Kurses sind bis zu 2 Wochen vor Kursbeginn kostenfrei möglich.
Dann entstehen Kosten, oder ein von Ihnen vermittelter Ersatzteilnehmer kann einspringen.
2 Wochen vor Kursbeginn 20 %
1 Woche vor Kursbeginn 50 %
3 Tage vor Kursbeginn der volle Kursbeitrag.
Unbedenklichkeitsbescheinigung:
Die KursteilnehmerInnen tragen die volle Verantwortung für sich und ihre Handlungen innerhalb und außerhalb der Veranstaltung. Eine
Haftpflicht- und Krankenversicherung der Teilnehmer wird vorausgesetzt. Die Veranstalter oder die Kursleitung haften nicht für Schäden an
Einrichtung, Besitz oder Personen.
Die Teilnahme ist freiwillig und geschieht auf eigenes Risiko.
Die Veranstaltung ist kein Ersatz für medizinische notwendige Therapien.
Mit meiner obigen Unterschrift erkläre ich meine volle Zurechnungsfähigkeit und dass ich körperlich und psychisch gesund bin.
Sollte eine körperliche und oder psychische Erkrankung vorliegen oder eine Schwangerschaft bestehen, setze ich die
Kursleitung umgehend darüber in Kenntnis.
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