Haftungsausschluss
Eigenverantwortung und Teilnahme
Bitte denke daran alle Übungen, die während des Yogaunterrichts angeleitet werden, nach deinem eigenen
Ermessen durchzuführen. Der Aufenthalt, das Yoga-Üben und das Nutzen von Hilfsmitteln erfolgt
selbstverantwortlich durch den Yogateilnehmer. Wenn du eine Verletzung oder Krankheit hast oder hattest oder dir
Zweifel kommen, ob Yoga für dich geeignet ist, wende dich bitte an deinen Arzt und erkundige dich
eigenverantwortlich nach deiner Bewegungs- und Sporttauglichkeit. Die Anleitungen und Hinweise, die im
Yogaunterricht gegeben werden, ersetzen keine professionelle medizinische oder psychologische Betreuung.
Solltest du schwanger sein oder deine Menstruation haben, achte bitte besonders sorgfältig auf dich und befrage
eigenverantwortlich deinen Arzt.
Haftungsausschluss
Seitens der Yogalehrerin wird jede Haftung für Schäden bei Unfällen, Verletzungen und/oder Krankheiten des
Yogateilnehmers ausdrücklich abgelehnt bzw. ist ausdrücklich auf Vorsatz und Grobfahrlässigkeit beschränkt.
Wertgegenstände
Der Teilnehmer ist selbstverantwortlich für das Mitbringen und Ablegen von Wertgegenständen in den
Yogaräumlichkeiten und hat selbstverantwortlich darauf zu achten. Von der Kursleiterin oder der
Yogaraumvermieter wird keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von Wertgegenständen
übernommen.
Räumlichkeiten
Der Yogateilnehmer haftet für die von ihm verursachten Beschädigungen der Räumlichkeiten, des Gebäudes, des
Mobiliars und der Einrichtung sowie für Verluste. Er erkennt die Hausordnung und Nutzungsbestimmungen hiermit
an.
Gebühren
Bei Anmeldung zu einem Kurs oder einem Einzeltermin werden die Kursgebühren unabhängig davon erhoben, ob
der Teilnehmer die Räumlichkeiten und das Kursangebot tatsächlich nutzt. Die Gebühr für einen Kurs oder einen
Einzeltermin ist zu Beginn eines jeden Kurses oder Einzeltermins zu entrichten. Die Kurstermine werden stets vorab
veröffentlicht und sind selbstständig durch den Teilnehmer einzusehen. Aufgrund von Nichtnutzen, aus irgendeinem
Grund, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung oder Erlass der Gebühren.
Ich habe den Inhalt dieser Erklärung samt Haftungsausschluss aufmerksam gelesen, verstanden und
zustimmend zur Kenntnis genommen und bestätige hiermit meine Bewegungstauglichkeit.

Name [bitte leserlich]: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Email [bitte leserlich]: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ort & Datum:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Unterschrift:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

