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ANMELDEFORMULAR	 
 
 
 
Hiermit	melde	ich	mich	verbindlich	für	folgenden	Yogakurs/	Workshop/	Mitgliedschaft	an:	
	
	
KURS-BEZEICHNUNG:			..............................................................................................................................................	
	
WOCHENTAG:			.................................................................						UHRZEIT:			.................................................................	
	
TERMIN:			...........................................................................					GEBÜHR:		..................................................................	
	
	
Vorname	+	Name:	.....................................................................................................................................................	
		
Strasse	+	Nummer:	....................................................................................................................................................	
	
PLZ	+	Ort:	..................................................................................................................................................................	
		
Telefon:	..................................................................		E-Mail:	.....................................................................................	
		
Geburtsdatum:	.........................................................................................................................................................	
		
	
	
Körperliche	Beschwerden	oder	Besonderheiten	(z.B.	Schwangerschaft)?			❑	Nein			❑	Ja				
	
Wenn	ja,	welche?	......................................................................................................................................................	
	
	
Bereits	Yoga-Erfahrung?				❑	Nein			❑	Ja		
	
Wenn	ja,	welche?	......................................................................................................................................................	
	
	
Wie	hast	du	von	uns	gehört?			❑	Internet				❑	Bekannte/Freunde				❑	Flyer				❑	Sonstiges		
	
	
E-Mail-Newsletter?	 	 	 ❑	 Ja,	 ich	 möchte	 regelmäßig	 aktuelle	 Informationen	 über	 Kurse,	 Workshops	 und	
Neuigkeiten	des	IN	BALANCE	Yogazentrum	Leipzig	erhalten.	Ein	Abbestellen	ist	jederzeit	möglich.	
		
	
Das	Anmeldeformular	bitte	ausgefüllt	und	unterschrieben	zum	ersten	Kurstermin	abgeben.	Es	gelten	die	auf	
der	zweiten	Seite	stehenden	Teilnahmebedingungen.	Diese	habe	ich	zur	Kenntnis	genommen.		
	
	
	
.....................................................								.......................................................................................................................	
Ort,	Datum		 	 																																																		Unterschrift		
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Unsere	Teilnahmebedingungen	(AGB)	

	
(1)	Anmeldung	&	Bezahlung	
	
Du	 kannst	 dich	 jederzeit	 über	 unser	 Online-Anmeldeformular	
auf	unserer	Webseite	anmelden.	Wir	senden	dir	daraufhin	eine	
Email-Bestätigung	mit	allen	wichtigen	Informationen.		
	
Die	 vollständige	 Kursgebühr	 überweise	 bitte	 innerhalb	 von	
sieben	 Tagen	 nach	 Erhalt	 der	 Anmeldebestätigung	 auf	
folgendes	 Konto:	 IN	 BALANCE	 Yogazentrum	 Lpz.,	 IBAN:	 DE11	
8604	0000	0118	6261	00,	BIC:	COBADEFFXXX	(Commerzbank).	
	
	
(2)	Mitgliedschaft	
	
(2.1)	 Die	 Mitgliedschaft	 berechtigt	 dich	 zur	 Teilnahme	 an	
einem	 festen	 Kurstermin	 je	 Woche.	 Die	 Bezahlung	 erfolgt	
monatlich	per	Überweisung	(Dauerauftrag)	und	hat	jeweils	bis	
zum	 5.	 Tag	 des	 Monats	 auf	 dem	 Konto	 des	 Yogazentrums	
einzugehen.	
	
(2.3)	Die	Mitgliedschaft	wird	auf	unbestimmte	Zeit	geschlossen	
und	 ist	 jederzeit	 vier	 Wochen	 zum	 Monatsende	 kündbar	 -
frühestens	 jedoch	 nach	 dem	 Ablauf	 von	 drei	 Monaten	
(Mindestvertragslaufzeit).	 Die	 Kündigung	 hat	 schriftlich	 zu	
erfolgen	(Email	oder	Post).	
	
(2.4)	 Ein	 Pausieren	 der	Mitgliedschaft	 ist	 nur	 bei	 einer	 länger	
als	 vier	Wochen	 andauernder	 Krankheit	 (gegen	 Vorlage	 eines	
ärztlichen	 Attestes)	 möglich.	 Die	 Vereinbarung	 einer	 Pause	
muss	schriftlich	im	Voraus	beantragt	werden	(Email	oder	Post);	
nachträgliches	Pausieren	ist	nicht	möglich.	
	
(2.5)	Nimmt	ein	Mitglied	die	angebotenen	Leistungen	nicht	 in	
Anspruch,	 entbindet	 ihn	 dies	 nicht	 von	 der	 Verpflichtung	 der	
monatlichen	Zahlungen.	Ein	Anspruch	auf	Rückzahlung	bereits	
geleisteter	Zahlungen	besteht	insofern	nicht.	
	
	
(3)	Rücktritt	vom	Kurs	
	
(3.1)	 Solltest	 du	 trotz	 Anmeldung	 nicht	 an	 deinem	 Kurs	
teilnehmen	 können,	 gib	 uns	 bitte	 rechtzeitig	 Bescheid.	 So	
können	wir	den	Platz	an	einen	anderen	Teilnehmer	vergeben.	
Der	Rücktritt	bis	zu	einer	Woche	vor	Kursbeginn	 ist	kostenfrei	
möglich.		
	
(3.2)	 Bei	 einer	 späteren	 Abmeldung	 (ab	 einer	 Woche	 vor	
Kursbeginn)	 ist	 hingegen	 der	 gesamte	 Kursbeitrag	 fällig.	 Der	
Rücktritt	 hat	 schriftlich	 (Email	 oder	 Post)	 im	 Yogazentrum	
einzugehen.	 Ein	 Anspruch	 auf	 Rückzahlung	 bei	 verspätetem	
Rücktritt	oder	Nichtteilnahme	besteht	nicht.		
	
(3.3)	Solltest	du	aus	gesundheitlichen	Gründen	am	kompletten	
Kurs	nicht	teilnehmen	können,	bestehen	(gegen	Vorlage	eines	
ärztlichen	 Attestes)	 die	 Möglichkeiten,	 eine	 Gutschrift	 des	
Kursbeitrages	 für	 einen	 späteren	 Kurs	 vorzunehmen	 oder	
deinen	 Kurs	 an	 eine	 andere	 Person	 zu	 übertragen.	 Diese	
Regelung	 gilt	 nur	 für	 komplette	 Kurse.	 Der	 Rücktritt	 hat	
schriftlich	 (Email	 oder	 Post)	 vor	 Kursbeginn	 im	 Yogazentrum	
einzugehen.	

(4)	Versäumte	Stunden	
	
(4.1)	 Solltest	 du	 einzelne	 Stunden	 versäumen,	 hast	 du	 die	
Möglichkeit	diese	bis	zu	vier	Wochen	nach	Kursende	 in	einem	
anderen	 Kurs	 nachzuholen.	 Bitte	 beachte,	 dass	 die	 maximale	
Teilnehmerzahl	der	Kurse	beschränkt	werden	kann,	wenn	dies	
für	 den	 ordnungsgemäßen	 Ablauf	 erforderlich	 ist.	 Eine	
hinreichende	 Menge	 an	 Nachholplätzen	 halten	 wir	 in	 allen	
Kursen	 bereit;	 ein	 Anspruch	 auf	 die	 Teilnahme	 als	
Nachholtermin	besteht	jedoch	nicht.		
	
(4.2)	 Alle	 über	 die	 4-Wochen-Nacholzeit	 hinaus	 versäumten	
Stunden	 verfallen	 ersatzlos.	 Die	 Nachholfrist	 verlängert	 sich	
durch	 Urlaub	 oder	 Krankheit	 nicht.	 Die	 Verrechnung	
versäumter	Stunden	mit	dem	Kursbeitrag	oder	die	Anrechnung	
auf	einen	späteren	Kurs	sind	nicht	möglich.	
	
	
(5)	Personal	Yoga	
	
Vereinbarte	Termine	für	Yoga-Einzelunterricht	sind	verbindlich.	
Solltest	 du	 deinen	 Termin	 nicht	 wahrnehmen	 können,	
informiere	 uns	 bitte	 rechtzeitig.	Werden	 Termine	weniger	 als	
24	Stunden	zuvor	abgesagt,	 ist	der	volle	Betrag	zu	entrichten.	
Die	 Bezahlung	 erfolgt	 per	 Überweisung	 im	 Vorfeld	 der	
Einzelstunde.	
	
	
(6)	Haftung	
	
(6.1)	 Bitte	 teile	 dem	 Yogalehrer	 vor	 der	 Yogastunde	mit,	 falls	
du	 an	 einer	 Krankheit	 leidest	 oder	 gesundheitliche	
Einschränkungen	 hast,	 die	 einer	 Teilnahme	 am	 Kurs	 oder	
einzelnen	 Yogaübungen	 entgegenstehen	 könnten.	 Bei	 starken	
gesundheitlichen	Problemen	kläre	bitte	vorab	mit	deinem	Arzt,	
ob	 du	 am	 Yoga	 teilnehmen	 darfst.	 Die	 Teilnahme	 erfolgt	 auf	
eigene	Verantwortung.		
	
(6.2)	 Persönliche	 Gegenstände	 und	 Wertsachen	 werden	 von	
den	Teilnehmern	auf	eigene	Verantwortung	 in	die	Räume	des	
Yogazentrums	 eingebracht.	 Eine	 Haftung	 für	 einen	 etwaigen	
Verlust	übernehmen	wir	nicht.		
	
	
(7)	Änderungen	im	Yogazentrum	
	
Wir	 behalten	 uns	 vor,	 Änderungen	 im	 Kursplan,	 den	 Tarifen	
oder	 beim	 Lehrpersonal	 in	 zumutbarer	 Weise	 vorzunehmen.	
Eine	entsprechende	Ankündigung	erfolgt	 zeitnah	per	Aushang	
und	 auf	 unserer	 Webseite.	 Ein	 Anspruch	 auf	 Rückvergütung	
besteht	in	diesen	Fällen	nicht.	
	
	
(8)	Sonstiges	
	
Sollte	 eine	 der	 vorstehenden	 Regelungen	 unwirksam	 sein,	
berührt	 das	 die	 Wirksamkeit	 der	 Übrigen	 nicht.	 Weitere	
Vereinbarungen	bedürfen	der	Schriftform.	
	

 


