Teilnahme- u. Buchungsbedingungen für einen Workshop im Yogazentrum Hürth

•

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt und die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem
Prinzip „first come first served“.

•

Schicke uns die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung bitte als Scan oder gut
lesbares Foto per email an info@yogazentrum-huerth.de

•

Innerhalb von 24 Stunden nach dem Eingang Deiner Anmeldung
(Wochenende/Feiertags ggf. etwas länger) erhälst Du per Email eine
Anmeldebestätigung mit Rechnung.

•

Die Teilnahmegebühr wird sofort nach Erhalt der Rechnung fällig.

•

Stelle sicher, dass Mails von uns (info@yogazentrum-huerth.de) nicht im Spam landen
und/oder kontrolliere Deinen Spamordner regelmäßig nach einer Anmeldung.

•

Die Teilnahmegebühr ist grundsätzlich vorab per Überweisung zu zahlen.

•

Bei kurzfristigen Anmeldungen (1-7 Tage vor Veranstaltungsbeginn) bitte nur noch in
bar vor Ort zahlen.

•

Deine Anmeldung ist verbindlich und die Teilnahmegebühr wird bei Nichtteilnahme
nicht erstattet! Melde Dich daher nur an, wenn Du wirklich teilnehmen willst. Prüfe
Deinen Kalender, bevor Du Dich anmeldest.

•

Bis drei Wochen vor dem Workshop ist eine Stornierung der Anmeldung möglich.
Wir berechnen dann 25% des Workshop-Beitrages. (Danach ist eine Stornierung
der Anmeldung nur noch bei durch ärztliches Attest nachgewiesener Erkrankung
möglich.)

•

Solltest Du doch kurzfristig absagen müssen, kannst Du eine von Dir zu benennende
Ersatzperson teilnehmen lassen. Du bleibst hinsichtlich der Bezahlung verantwortlich
und unser Vertragsparter

•

Nimm nur gesund an einem Workshop teil. Lass Dir im Zweifel ein ärztliches Okay
geben.

•

Du bist verpflichtet, uns auf Beschwerden, Erkrankungen und individuelle körperliche
oder psychische Besonderheiten hinzuweisen, die für deine Gesundheit oder den Ablauf
des Workshops relevant sein könnten.

•

Wir behalten uns vor, bei Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl Workshops auch
kurzfristig abzusagen oder zu verschieben. Bei Absage durch uns erhälst Du Deine
Teilnahmegebühr zurück.

•

Wir behalten uns vor auf Grund von Höherer Gewalt, wie zum Beispiel durch Unwetter
etc., den Veranstaltungsort und/oder Veranstaltungszeit auch kurzfristig zu ändern.

•

Wir übernehmen keine Haftung für Personenschäden oder für Schäden bzw. Verlust
von Wertsachen.

•

Wenn Dir etwas unklar sein sollte, melde Dich bitte vorab bei uns!

