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Anmeldung WORKSHOP                                          
 
Hiermit melde ich mich verbindlich im Yoga-Haus Bottrop für folgenden 
Workshop an: 
 
Titel des Workshops: __________________________________________  

Wochentag und Uhrzeit: ____________________________________________________________  

Name: ____________________________________________________________________________  

Vorname: _________________________________________________________________________  

Straße und Hausnummer: ____________________________________________________________  

Postleitzahl und Wohnort: ____________________________________________________________  

Telefon: ___________________________________________________________________________  

Email:  ____________________________________________________________________________  

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, per E-Mail über das aktuelle Kursprogramm, 
Workshops und sonstige Neuigkeiten informiert zu werden. Mein Einverständnis kann ich 
jederzeit widerrufen. 

 
Beiträge für Workshops können ausschließlich per Lastschrift entrichtet werden. 
 
Meinen Workshopbeitrag in Höhe von €  _______ lasse ich von meinem Konto abbuchen.  
 
Hierzu ermächtige ich das Yoga-Haus Bottrop (Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE45ZZZ00001663485) den Beitrag frühestens fünf Tage vor Workshop-Beginn von folgendem 
Konto einzuziehen: 
   
Vorname und Name (Kontoinhaber):  _________________________________________________  

Name und Ort des Kreditinstituts:  ___________________________________________________  

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ 

IBAN:  D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. 

 
 _______________________________________________________________________________  
  Ort, Datum und Unterschrift 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen/Erklärungen 
 
1. Mit der Kursteilnahme entsteht ein Vertrag zwischen Anbieter und Kunden, dem die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde liegen. Die Anmeldung zu einem Kurs hat 
grundsätzlich schriftlich, per E-Mail oder per Fax zu erfolgen. 
 
2. Es gelten die aktuell veröffentlichen Kursbeiträge. Diese sind spätestens zu Beginn des Kurses 
fällig. Zahlungsrückstände von mehr als 14 Tagen führen zu Mahngebühren in Höhe von 3,- € 
pro Mahnstufe. Bei Abbuchung ist für eine ausreichende Kontodeckung zu sorgen. Ansonsten 
entstehen auch hier Gebühren in Höhe von 3,- € pro Rücklastschrift. 
 
3. Bei schriftlicher Abmeldung bis 7 Tage vor Kursbeginn kann ohne Kosten vom Kurs 
zurückgetreten werden. Bei späterem Rücktritt, Nichterscheinen oder Abbruch des Kurses wird 
die volle Kursgebühr fällig. Dies tritt nicht in Kraft, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. 
 
4. Abmeldungen von Workshops sind bis 7 Tage vor Beginn kostenfrei möglich und haben 
grundsätzlich schriftlich zu erfolgen. In allen anderen Fällen wird der volle Beitrag erhoben. 
 
5. Ein Nachholen versäumter Stunden ist nur in Absprache mit der jeweils zuständigen Yoga-
Lehrerin möglich. Wir sind nicht dazu verpflichtet, Plätze dafür freizuhalten.  
 
6. Wir behalten uns vor, die Kurszeiten, Kursprogramme und die eingesetzten Kursleiter zu 
ändern. Außerdem kann es zu Vertretungen kommen. 
 
7. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme grundsätzlich auf eigene 
Verantwortung erfolgt. Im Zweifelsfall empfehlen wir, einen Arzt zu konsultieren. 
 
8. Für mitgebrachte Bekleidungen und sonstige Gegenstände, insbesondere Wertgegenstände 
und Geld, übernehmen wir keine Haftung. 
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