
AGB   Antje Pohl Yogakurse

Anmeldung

Die Anmeldungen für alle Kurs-Angebote erfolgen über das Online-Anmeldeformular, oder persönlich 
bei der Kursleiterin. 

Nach erfolgter Bestätigung der Anmeldung, ist diese verbindlich und verpflichtet zur Zahlung.

Die Kursgebühr wird entweder am ersten Kurstag in bar oder bis 1 Woche vor Kursbeginn per Über-
weisung bezahlt. 

Rücktritt

Ein Rücktritt ohne Kostenentstehung ist bis 2 Wochen vor Kursbeginn möglich. 

Bei einem Rücktritt nach diesem Termin berechne ich eine Bearbeitungsgebühr von 20.- Euro. Ab 
Kursstart ist die volle Kursgebühr zu zahlen. 

Kursteilnahme

Kann ein Teilnehmer an einer Yogastunde nicht teilnehmen, verfällt dieser Termin, oder die Stunde 
wird als Aufzeichnung verschickt. Diese steht dem Teilnehmer 7 Tage online zur Verfügung. Eine Rück-
erstattung der Kursgebühr ist nicht möglich.

Online-Teilnehmer können variabel aus dem wöchentlichen Stundenplan auswählen, oder sich die 
Stunden als Aufzeichnung schicken lassen. Die Aufzeichnung ist 7 Tage freigeschaltet.

Fällt ein geplanter Termin von meiner Seite aus, wird ein Ersatztermin, oder eine Aufzeichnung an-
geboten. Wenn der Ersatztermin nicht wahrgenommen werden kann, verfällt der Anspruch auf die 
Kursstunde. Die Rückerstattung einer ausgefallenen Stunde ist nicht möglich.

Sollten Kurse aufgrund einer öffentlichen Verordnung nicht in Präsenzform stattfinden dürfen, wer-
den diese Kurse online weitergeführt.

Ich behalte mir vor, Kurse wegen zu geringer Beteiligung abzusagen. Gezahlte Kursgebühren werden 
dann rückerstattet.

Die Teilnehmer müssen sich an die geltenden Hygienebestimmungen halten.

Haftung

Für Unfälle während des Kurses, auf dem Weg zum, oder vom Kurs, sowie für den Verlust bzw. die 
Beschädigung von Gegenständen übernehme ich keine Haftung. Für Sach-und Personenschäden wird 
keine Haftung übernommen. 

Die Kurse sind mit besten Wissen zusammengestellt. Mit dem Ziel, den Körper, den Geist und die 
Seele zu entspannen, sowie in Einklang zu bringen und damit stressbedingte Gesundheitsbelastungen 
vorzubeugen. Eine Garantie kann nicht übernommen werden. Die Teilnahme am Yogakurs erfolgt auf 
eigene Gefahr. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Datenschutz

Die erfragten Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Anmeldung oder der Aufnahme auf die 
Warteliste und der Erstellung einer Teilnehmerliste und der Kommunikation während der Zeit als akti-
ve/r Teilnehmer/in genutzt. Die Daten werden von mir nicht an Dritte weitergegeben. 



Teilnahmefähigkeit

Die Teilnahme an den Yogakursen richtet sich an gesunde Teilnehmer. 

Bei chronischen und akuten Erkrankungen frage bitte deinen Arzt, ob eine Teilnahme möglich ist. 

- akute und chronisch behandlungsbedürftige psychische und pysische Erkrankungen 

- akute Entzündungen/ Infektionen

- schwere und akute Herz-/ Kreislauferkrankungen

- akuter Bandscheibenvorfall

- akute Rheuma-/ Artroseschübe

- Epilepsie

- akute behandlungsbedürftige psychische Erkrankungen

- Psyschosen

- akute depressive Episoden

- aktive Substanzabhänigkeit (z.B. Alkohol, Medikamente, Drogen)

- Akute Suizidalität

- akutes Trauma 

- starker Bluthochdruck


