
Anmeldebedingungen und Stornoregelung für 
Zertifizierte/r Yogatuch-Trainer/in 

Melde dich für die Ausbildung bitte mit dem Online-Formular an. 
Wir teilen dir dann den Betrag der Anzahlung mit. 
Wenn die Anzahlung auf dem Konto angekommen ist, wird die Anmeldung 
rechtsverbindlich und für dich ist der Platz fest reserviert. Von diesem Zeitpunkt an 
tritt die Stornoregelung in Kraft (siehe unten).  
(Du kannst auch den vollen Teilnehmerbetrag überweisen.)  
 
Falls die Ausbildung ausgebucht ist, bekommst du sobald wie möglich Nachricht. Du 
kannst dich dann auf die Warteliste setzen lassen oder du bekommst deine gesamte 
Zahlung umgehend zurück.  
 
Die Kursgebühr ist jeweils pro Person angegeben. Der Betrag steht in der 
Beschreibung zur Ausbildung. Bei manchen Seminarhäusern fallen zusätzlich Kosten 
für Unterkunft / Verpflegung an. Diese werden dort abgerechnet. 
 
Wenn die Anzahlung angekommen ist, erhälst du eine Anmeldebestätigung mit 
weiteren Informationen (Anfahrt usw.). 
 
Frühbucher Ermäßigung 
Frühzeitige Anmeldungen spart uns Kosten und erleichtert die Planung. Deswegen 
geben wir aus dieser Ersparnis an dich weiter. 
 
Rücktritt nach der Anmeldung - Stornoregelung 
Durch kurzfristige Absagen erhöhen sich unsere Kosten erheblich. Deswegen gibt es 
folgende Regelung: 
Bei Rücktritt von der Anmeldung 
bis 5 Monate vorher werden 10% der vollen Ausbildungsgebühr in Rechnung 
gestellt, 
bis 2 Monate vorher werden 50% der vollen Ausbildungsgebühr in Rechnung 
gestellt, 
ab 2 Monate vorher  werden 90% der vollen Ausbildungsgebühr in Rechnung 
gestellt. 
Es ist möglich, einen Ersatzteilnehmer zu stellen. Dann beträgt die 
Umbuchungsgebühr 30 €. 
 
Falls die Absage von unserer Seite kommt, erhälst du selbstverständlich alle 
Zahlungen an uns zurück.  
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
Hinweis: 
Auch für Seminare kann eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen werden, 
z.B. bei der ERV. Dort bekommst du auch weitere Informationen. 
 
Vertraulichkeit 
Jeder Gruppe ist ein geschützter Rahmen, auch zum experimentieren.  
Deshalb müssen vollständigen Namen, Details über Teilnehmer und evt. 
Fotos/Videos intern bleiben. 
Eine Adressliste ist nur für den privaten Gebrauch und darf nicht weitergegeben 
werden. 
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Haftungsauschluss 
Mit der Anmeldung erklärst du ausdrücklich, dass du für dein Handeln innerhalb und 
außerhalb der Ausbildung die volle Verantwortung übernimmst und übernehmen 
kannst und Veranstalter, Seminarleiter, und Gastgeber von Haftungsansprüchen 
freistellst. 
  
gültig seit 16.12.2017 
Andreas Döhrer 


