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Meine Teilnahmebedingungen (AGB) 
 

 
 
 
(1) Kursangebot 
 
Das Kursangebot „Zeit für Yoga“ ist meiner Homepage zu 
entnehmen. Die Kurse finden ab einer Teilnehmerzahl von 8 
statt. Der Kursort ist das Rumilingene-Haus in Raumland, 
Wittgensteiner Straße 3. 
 
(2) Anmeldung & Bezahlung 
 
Die Anmeldung zum YOGA-Kurs kann schriftlich (E-Mail) oder 
telefonisch erfolgen. Du kannst dich jederzeit auch über mein 
Online-Anmeldeformular auf meiner Webseite anmelden. 
Ich sende dir daraufhin eine E-Mail-Bestätigung mit allen 
wichtigen Informationen. Die vollständige Kursgebühr 
überweise bitte bis eine Woche vor Kursbeginn auf folgendes 
Konto: 
 
Ute Dornseifer, Bad Berleburg., 
 IBAN: DE62 5001 0517 5421 5614 91, 
 BIC: INGDDEFFXXX (ING-DiBa). 
 
(3) Rücktritt vom Kurs 
 
(3.1) Solltest du trotz Anmeldung nicht an deinem Kurs 
teilnehmen können, gib mir bitte rechtzeitig Bescheid. So 
kann ich 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 (E-Mail oder Post) bei mir 
einzugehen. Ein Anspruch auf Rückzahlung bei verspätetem 
Rücktritt oder Nichtteilnahme besteht nicht. Ausnahme: ein 
Teilnehmer aus der Warteliste kann nachrücken. 
 
(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 zu 
erhalten oder deinen Kurs an eine andere Person zu 
übertragen.  Der Rücktritt hat schriftlich (E-Mail oder Post) 
vor Kursbeginn bei mir einzugehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Versäumte Stunden 
 
Solltest du einzelne Stunden versäumen, hast du die 
Möglichkeit diese zeitnah und in Absprache mit mir in einem 
anderen Kurs nachzuholen, falls dort eine Abmeldung eines 
anderen Kursteilnehmers vorliegt. 
 
(5) Haftung 
 
(5.1) Bitte teile mir 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. Ich übernehme keine Haftung für 
Gesundheitsschäden sowie für Unfälle jeglicher Art vor und 
nach der Veranstaltung gegenüber Teilnehmern/innen und 
Dritten. 
 
(5.2) Persönliche Gegenstände und Wertsachen werden von 
den Teilnehmern auf eigene Verantwortung in den Yoga-
Raum eingebracht. Eine Haftung für einen etwaigen Verlust 
übernehme ich nicht. 
 
(6) Änderungen  
 
Ich behalte mir Änderungen im Kursplan vor. Änderungen 
werden rechtzeitig bekannt gegeben. Ein Anspruch auf 
Rückvergütung besteht in diesen Fällen nicht. 
 
(7) Datenschutz 
 
Gemäß § 33 BDSG werden personenbezogene Daten zur 
internen Bearbeitung (z.B. Rechnungstellung) elektronisch 
gespeichert. Der Nutzer erklärt, in diesem Umfang mit der 
Bearbeitung und Nutzung seiner Daten einverstanden zu 
sein. 
 
(8) Sonstiges 
 
Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, 
berührt das die Wirksamkeit der Übrigen nicht. Weitere 
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
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