
Tara	  –	  Raum	  für	  Yoga	  
Am	  Steinberg	  12	  
27801	  Dötlingen	  

	  
	  

Anmeldung/Workshop	  
	  
	  

Hiermit	  melde	  ich	  mich	  verbindlich	  an	  für	  den	  Workshop:	  
	  
	  
	  
Datum:_____________________________________________________________________________________________	  
	  
Kosten	  laut	  Ausschreibung:_________________________€	  
	  
Ich	  habe	  die	  Anzahlung	  in	  Höhe	  von	  50%	  des	  Preises	  =	  ________________________€	  
	  
am______________________________	  auf	  Konto:	  IBAN:	  DE38	  2905	  0101	  0001	  1782	  92,	  BIC:	  
SBREDE22XXX	  bei	  der	  Sparkasse	  in	  Bremen	  überwiesen.	  
	  
Mir	  ist	  bewusst,	  dass	  erst	  nach	  Eingang	  der	  Anzahlung	  der	  Platz	  im	  Workshop	  
verbindlich	  für	  mich	  reserviert	  ist.	  Meine	  Verbindlichkeit	  gegenüber	  Tara	  –	  Raum	  für	  
Yoga,	  speziell	  die	  Anerkennung	  der	  Rücktrittsmodalitäten	  (siehe	  unten),	  beginnt	  mit	  
untenstehendem	  Datum	  
Die	  restlichen	  Kursgebühren	  (50%	  der	  ausgeschriebenen	  Kosten)	  bringe	  ich	  zu	  Beginn	  
des	  Workshops	  in	  bar	  mit.	  
	  
Ich	  bestätige,	  dass	  ich	  folgende	  Geschäftsbedingungen	  anerkenne:	  
Bei	  einem	  Rücktritt	  meinerseits	  bis	  3	  Wochen	  vor	  dem	  Beginn	  des	  Workshops	  bekomme	  ich	  
meine	  Anzahlung	  minus	  5%	  der	  Seminargebühr	  =	  Bearbeitungsgebühr	  erstattet,	  3	  bis	  1	  Woche	  
vor	  Beginn	  wird	  die	  Anzahlung	  einbehalten,	  ab	  einer	  Woche	  vor	  Beginn	  wird	  die	  gesamte	  
Kursgebühr	  fällig,	  es	  sei	  denn,	  ich	  kann	  eine/n	  Ersatz-‐Teilnehmer/in	  stellen	  oder	  es	  rückt	  
jemand	  von	  der	  Warteliste	  nach.	  	  Wird	  der	  Workshop	  von	  Seiten	  des	  Veranstalters	  abgesagt,	  
erhalte	  ich	  meine	  Anzahlung	  vollständig	  zurück,	  weitere	  Ansprüche	  habe	  ich	  nicht.	  
	  
Haftungsausschluss:	  Ich	  entscheide	  eigenverantwortlich	  (ggf.	  unter	  Einbeziehung	  
fachkundigen,	  ärztlichen	  Rates),	  ob	  die	  Teilnahme	  am	  Yogaunterricht	  mit	  meiner	  körperlichen	  
und	  psychischen	  Verfassung	  vereinbar	  ist.	  Eine	  Haftung	  für	  Körper-‐	  und	  Gesundheitsschäden	  
kann	  insofern	  vom	  Veranstalter	  nicht	  übernommen	  werden.	  
	  
	  
Name:______________________________________________________________________________________________	  
	  
Adresse:___________________________________________________________________________________________	  
	  
Tel.Nr.:_________________________________________Email____________________________________________	  
	  
Datum:_______________________________Unterschrift:_____________________________________________	  


