
Anmeldebedingungen 

Die Teilnahme an allen Stunden erfolgt auf eigene Verantwortung. Etwaige gesundheitliche Probleme bzw. 

Einschränkungen müssen vorher mit dem behandelnden Arzt/Ärztin, Therapeuten/in oder der Hebamme 

abgeklärt werden.  

Die Teilnahmegebühr bitte vor Beginn des Kurses auf das angegebene Konto überweisen.  

Nach Anmeldung kann der Kurs bis zu 2 Wochen vor Beginn des Kurses schriftlich oder per E-Mail ohne 

anfallende Kosten storniert werden. Danach wird die volle Kursgebühr fällig. Sollte es möglich sein, Ersatz zu 

finden, z.B. durch eine Warteliste, werden keine Gebühren erhoben. Es ist nicht möglich eine Teilnehmerin 

während eines laufenden Kurses durch eine andere zu ersetzen. (Bitte kläre offene Fragen vor der Anmeldung!)  

WICHTIGER HINWEIS: Bis zu zwei versäumte Kursstunden können je nach Auslastung der Kurse nachgeholt 

werden. Dabei ist es unerheblich, aus welchem Grund die Teilnahme nicht erfolgt. Es nicht möglich, eine 

Teilnehmerin während des laufenden Kurses zu ersetzen. Eine vorzeitige Kündigung vor Ende des Kurses, gleich 

aus welchen Gründen, ist nicht möglich. Auch auf das außerordentliche Kündigungsrecht nach §§ 626, 627 BGB 

verzichtet die Teilnehmerin und der Teilnehmer ausdrücklich.  

Kurse können grundsätzlich nur stattfinden, wenn die jeweilige Mindestteilnehmerzahl erreicht ist.  

Ich behalte mir vor, aus dringenden Gründen Kursstunden zu verschieben. Die Mitteilung hierüber erfolgt 

frühzeitig. 

☑   Ich habe die Anmeldebedingungen gelesen und bin mit ihnen einverstanden. 

 

 

 

Datenschutzerklärung 

Ich erhebe personenbezogene Daten von Dir zur Abwicklung der von Dir ausgewählten Angebote und Dienste. 

☑   Ich willige ein, dass Sharlyn Lhuillier meine personenbezogenen Daten zur Begründung, Durchführung und 

Abwicklung meines Vertragsverhältnisses verarbeitet und nutzt. 

☑   Ich willige ein, dass Sharlyn Lhuillier meine personenbezogenen Daten verarbeitet und nutzt, um mir Infos 

und Mitteilungen per E-Mail zu senden. 

Widerspruchsrecht: Der Verwendung Deiner personenbezogenen Daten für Info-/ und Werbezwecke kannst du 

jederzeit widersprechen. Sende eine Nachricht an: ayurveda-yoga@gmx.de 

Deine personenbezogenen Daten, die Du mir zur Verfügung gestellt hast, verwende ausschließlich ich, eine 

Weitergabe findet selbstverständlich nicht statt. 
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