
Anmeldeformular 

_____________________________________________________________________________________

Vorname	 	 	 	 Nachname	 	 	 Geburtsdatum


_____________________________________________________________________________________

Telefon mobil	 	 	 	 Telefon beruflich	  	 Telefon privat


_______________________________________________________________________@____________

Krankenkasse		 	 	 Beruf	 	 	 	  E-mail


_____________________________________________________________________________________

Name, Vorname, Geburtsdatum, wenn anstelle des Vertragspartners eine andere Person 
nutzungsberechtigt sein soll.


_____________________________________________________________________________________

Wichtige Erkrankungen/ Medikamenten-Einnahme 

Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Unterschrift und Anerkennung der umseitig genannten Vertragsbedingungen ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ich habe die umseitig genannten AGB's und Datenschutzerklärung gelesen und stimme den 
Inhalten zu:


______________________________________________________________________________________________ 
 Ort, Datum                                                                       Unterschrift 

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Kurs an: 

_________________________I_________________________________I__________________________

Name des Kurses                               Kurstag/ Zeit                     Kursbetrag                   

Die Anmeldung zu dem Kurs ist in jedem Fall verbindlich. Die Teilnahmegebühr für den Kurs 
wird sofort mit dem Zugang des Anmeldeformulars fällig per Überweisung oder Bankeinzug 
oder online. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher werden die Anmeldungen in der Reihenfolge 
des Zahlungseingangs berücksichtigt.


Bitte überweisen Sie den Betrag an folgendes Konto: 

Sommerland - YogaKultur Erbach 
Marion Glöggler 
Donau-Iller Bank  
IBAN: DE 98 6309 1010 0268 9100 06	 	 

BIC: GENODES1EHI

https://www.yogabiberach.de/Yogaschule/AGB_DSGVO.html
https://www.yogabiberach.de/Yogaschule/AGB_DSGVO_files/Datenschutzerkla%25CC%2588rung.%2520neu.pdf
https://www.yogabiberach.de/Yogaschule/AGB_DSGVO.html
https://www.yogabiberach.de/Yogaschule/AGB_DSGVO_files/Datenschutzerkla%25CC%2588rung.%2520neu.pdf


AGB Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Kursunterricht 
Mit der Anmeldung akzeptieren Sie die folgende allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Erstteilnehmer 
Teilnehmer die sich zum ersten Mal zu einem Kurs anmelden, überweisen Sie die  Kursgebühren  vor 
Beginn des Kurses, sonst gilt die Anmeldung nicht als erfolgt. 

Späterer Einstieg nach Kursbeginn 
Ein späterer Einstieg in einen laufenden Kurs ist im Allgemeinen möglich, wenn noch Platz vorhanden ist. 
Die Kursgebühr wird dann anteilig reduziert.

Rücktritt 
Bei Rücktritt von einem angemeldeten Kurs kann der Restbetrag der Kursgebühr zurückerstattet werden, 
wenn der Rücktritt spätestens vor der dritten Kursstunde gemeldet wird.  Ist dies der Fall  fällt 
eine Verwaltungsgebühr von 20 % der Kursgebühr an.

Nachholen 
Die Kursgebühr gilt pauschal für den Platz in dem Kurs, nicht für eine bestimmte Anzahl von 
Übungsterminen. In besonderen Ausnahmefällen und nur bei vorheriger Absprache kann ein Termin auch 
an einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden. 

Übertrag 
Es ist  möglich die Stunde auf eine andere Person zu übertragen mit vorheriger Information an die 
Kursleitung. D.h. wenn Sie einmal nicht kommen können ist es möglich das eine andere Person zum Kurs 
gehen zu kann. Bitte in dem Fall mir kurz vor der Stunde Bescheid geben.

Haftungsausschlüsse 
Die Lehrende ist keine Medizinerin, daher ersetzen die Beratungen oder Empfehlungen im Unterricht nicht 
den Rat eines Arztes oder einer nach deutschem Recht zur Ausübung eines Heilberufes zugelassenen 
Person. Im Zweifelsfall bitte vor Beginn des Kurses Ihren Arzt konsultieren.

Die Räumlichkeiten von Sommerland - YogaKultur Erbach wird in einem funktionierenden verkehrssicheren 
Zustand gehalten. Daher wird eine Haftung ausgeschlossen, es sein denn, es liegt eine vorsätzliche oder 
grob fahrlässige Verletzung der Pflichten oder ein Verstoß gegen vertragswesentlichen Verpflichtungen vor.

Der/ die angemeldeten Teilnehmer/In nutzt die Räumlichkeiten, etwaige Hilfsmittel und Kurse auf eigene 
Gefahr. Er verpflichtet sich mit den Räumlichkeiten und Hilfsmitteln pfleglich umzugehen. Eine Haftung für 
in der Zeit des Unterrichts abhanden gekommene Wertgegenstände kann nicht übernommen werden.


Datenschutzerklärung

Sie erhalten mit der Datenschutzerklärung alle notwendigen Informationen darüber, wie, in welchem 
Umfang sowie zu welchem Zweck wir oder Drittanbieter Daten von Ihnen erheben und diese verwenden. 
Wir fühlen uns der Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten besonders verpflichtet und arbeiten 
deshalb streng innerhalb der Grenzen, die die gesetzlichen Vorgaben uns setzen. Die Erhebung dieser 
personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis, wenn uns das möglich ist. Auch geben wir diese 
Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an Dritte weiter. Wir sorgen bei besonders vertraulichen 
Daten im Hinblick auf Ihre Anfragen an uns auf Diskretion, d.h. Ihre Angaben werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt.

Auskunft, Löschung, Sperrung 
Sie erhalten jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem Zweck von Datenerhebung sowie 
Datenverarbeitung. Außerdem haben Sie das Recht, die Berichtigung, die Sperrung oder Löschung Ihrer 
Daten zu verlangen. Ausgenommen davon sind Daten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahrt 
oder zur ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung benötigt werden. Werden Daten nicht von einer 
gesetzlichen Archivierungspflicht erfasst, löschen wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch. Greift die 
Archivierungspflicht, sperren wir Ihre Daten. Für alle Fragen und Anliegen zur Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung von personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte an uns unter der oben genannten 
Adresse.

Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur in 
dem Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung notwendig ist, beziehungsweise vom Gesetzgeber 
vorgeschrieben wird. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und halten uns bei Erhebung 
und Verarbeitung personenbezogener Daten streng an die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und 
an diese Datenschutzerklärung. Fällt der Zweck der Datenerhebung weg oder ist das Ende der 
gesetzlichen Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten gesperrt oder gelöscht. Wenn wir 
personenbezogene Daten erheben – etwa Ihren Namen, Ihre Anschrift oder Ihre E-MailAdresse – erfolgt 
diese Datenerhebung freiwillig und wir werden diese nicht an Dritte weiter geben.



