ANMELDUNG
In:

mit Workshopstart am:

Hier bitte den gewählten Standort der Ausbildung sowie Starttermin lt. Online-Ausschreibung eintragen.

gegenüber:
Unit Yoga Aus- & Weiterbildung l Romana Lorenz-Zapf l Biebricher Allee 30 l 65187 Wiesbaden
(als ausbildendes Institut im Folgenden "UNIT Yoga" genannt)

Teilnehmende Person:
Vorname:

Nachname:

Straße:

Geburtsdatum:

PLZ/Ort:

Telefon

Optional abweichende Rechnungsanschrift:

E-Mail:

Kursdaten:
Workshop-Name:

Termin:

Teilnahme
Online oder vor Ort

Workshop-Gebühr:

Zahlung:
Ich zahle die oben angegebene Leistung wie folgt:
Per Überweisung
Spezialisierungspaket +300h

Per SEPA-Lastschriftmandat (bitte nachfolgend ausfüllen)
Barzahlung/EC-Zahlung (nur nach Absprache möglich)

SEPA-Lastschriftmandat | UNIT Yoga
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE70ZZZ00001071432
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Kontodaten zum SEPA-Lastschriftmandat | UNIT Yoga:

Ich ermächtige Unit Yoga alle offenen Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von UNIT Yoga auf mein Konto gezogene
Lastschrift einzulösen.

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für den Workshop mit dem oben
genannten Teilnehmer.

Vor- und Nachname (Kontoinhabende Person)

IBAN oder Kontonummer

__________________________________________________
Kreditinstitut & BIC oder Kreditinstitut & BLZ

__________________________________________________
Straße und Hausnummer (wenn abweichend von obiger Anschrift)

__________________________________________________
PLZ/Wohnort

Ich möchte den Newsletter per E-Mail erhalten

Ort/Datum:

Unterschrift Kontoinhaber/in:
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Kenntnisse:

Folgende Workshops/Ausbildungen habe ich bereits gebucht:

Ausbildungsinstitut:

Ich erkläre mich mit den nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (Seite 3 & 4) einverstanden.

Ort/Datum:

Unterschrift:
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Allgemeine Geschäftsbedingungen und Bestandteil der Vereinbarung (Stand: Mai 2021)
1. Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
a. Für die Geschäftsbeziehung zwischen Unit Yoga und der teilnehmenden Person gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des Vereinbarungsschlusses gültigen
Fassung. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen der teilnehmenden Person werden nicht anerkannt, es
sei denn, Unit Yoga stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
b. Die vorliegende Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Unternehmende als Teilnehmende. Unternehmende
sind jede natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des
Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
2. Anmeldung zu den Veranstaltungen (Workshops)
Die Anmeldung muss mit Unterschrift schriftlich per Post oder als Scan/Foto per E-Mail erfolgen. Telefonische
Anfragen oder Reservierungen gelten nicht als Anmeldung. Die Anmeldung ist vorbehaltlich der Regelungen der §§ 8
und 9 verbindlich.
3. Anmeldebestätigung
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per E-Mail und spätestens 7 Tage vor Beginn
Informationen zum Veranstaltungsort, Zeitplanung und alle wichtigen Details. Benötigen Sie die Informationen früher,
müssen diese per Email angefragt werden.
4. Preise
Die Lehrgangs-/Workshop-Gebühren verstehen sich - vorbehaltlich der Regelungen des § 7 - laut Ausschreibung des
jeweils aktuellen Angebots von Unit Yoga.
5. Vergünstigungen / Rabatte / Werbeaktionen
Aktionsangebote sind auf den jeweils angegebenen Zeitraum beschränkt. Werbegutscheine können nur bei
Einreichung des Originals anerkannt werden. Rabatte und Vergünstigungen aus Werbeaktionen schließen sich, soweit
nicht anders angegeben, gegenseitig aus, d.h. für jede Buchung kann nur ein Rabatt bzw. eine Vergünstigung in
Anspruch genommen werden.
6. Zahlung der Gebühren
a. Eine Teilnahme kann erst garantiert werden, wenn die Seminar- und Veranstaltungsgebühren/-kosten vollständig
beglichen sind. Die Gebühren sind spätestens binnen zwei (2) Wochen ab Zugang der Rechnung fällig. Bei
Anmeldungseingang weniger als zwei Wochen vor der Veranstaltung sind die Gebühren sofort fällig, außer es
wurde eine andere Vereinbarung getroffen (z.B. Ratenzahlung).
b. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. Die
Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
7. Rücktritt und Umbuchung durch die teilnehmende Person
a. Sie können von dem Vertrag zurücktreten, wobei die nachfolgenden Bedingungen, insbesondere die dabei
anfallenden Gebühren gelten:
b. Bei einem Rücktritt bis 31 Tage vor Veranstaltungsbeginn fallen 50% des Veranstaltungspreises zzgl. MwSt an.
c. Bei einem Rücktritt ab 30 Tage bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn fallen 90 % der Veranstaltungsgebühren zzgl.
MwSt an.
d. Sofern eine Umbuchung im Hinblick auf die Auslastung der anderen Workshops möglich ist, können Umbuchungen
des gleichen Workshops auf ein anderes Workshop-Datum gegen eine Gebühr i.H.v. € 50,- / pro Person bis vor
Beginn der ursprünglich gebuchten Veranstaltung durchgeführt werden. Eine Umbuchung liegt nur dann vor, wenn
mit dem Umbuchungswunsch bzw. der schriftlichen Bekanntgabe der Nichtteilnahme gleichzeitig der neue
Teilnahmetermin durch Unit Yoga bestätigt wird, ansonsten handelt es sich um einen Rücktritt und wird wie unter
Abs. 1 beschrieben behandelt.
e. Ein Rücktritt oder eine Umbuchung muss mit Unterschrift schriftlich per Post oder per E-Mail erfolgen.
f. Maßgeblich für den Zeitpunkt ist der Zugang der Rücktritts- bzw. der Umbuchungserklärung bei Unit Yoga. Nach
Beginn der Veranstaltung ist kein Rücktritt und auch keine Umbuchung mehr möglich. Bei Nichterscheinen ist die
Veranstaltungsgebühr in voller Höhe fällig. Diese Regelungen gelten unabhängig vom Grund des Nichterscheinens
und auch bei Vorlage eines Attests.
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8. Änderung und Absage durch Unit Yoga
a. Änderungen der ausgeschriebenen Termine, der Veranstaltungsräume, sowie des Programm-/Zeitablaufes und
der Referierenden behält sich Unit Yoga vor.
b. Ebenso behält sich Unit Yoga die ersatzlose Absage von Veranstaltungen bei zu geringer Teilnehmendenzahl
(weniger als 10 Teilnehmende) oder aus sonstigen wichtigen, von Unit Yoga nicht zu vertretenden Gründen (z. B.
plötzliche Erkrankung der Referierenden oder höhere Gewalt) oder den Ausschluss der teilnehmenden Person
von Veranstaltungen aus medizinischen Gründen vor. Die Teilnehmenden werden im Falle von Terminabsagen
oder Änderungen rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung in Kenntnis gesetzt.
c. Unit Yoga behält sich vor, Anmeldungen innerhalb von 4 Wochen nach Zugang abzusagen, insbesondere wenn
der gewünschte Veranstaltungstermin zwischenzeitlich ausgebucht sein sollte.
d. Wird ein Seminar durch Unit Yoga abgesagt, wird die bezahlte Teilnahmegebühr nach Erhalt der Kontoverbindung
innerhalb von 14 Tagen erstattet. Weitergehende Ansprüche aus Änderungen oder Terminabsagen insbesondere
Haftungs- und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
9. Haftung

a. Die teilnehmende Person verpflichtet sich den Referierenden bestehende gesundheitliche Beeinträchtigungen,

b.

c.
d.

e.

f.

(Vor-)Erkrankungen oder eine bestehende Schwangerschaft vor Kursbeginn mitzuteilen. Bei ernsthaften
Erkrankungen/Infektionsrisiken ist die Teilnahme nur mit Genehmigung des behandelnden Arztes möglich. Unit
Yoga entscheidet final über die Teilnahme am Workshop.
Mit der Unterzeichnung dieser Anmeldung bestätigt die teilnehmende Person, durch persönliche aktive Erfahrung
in der Ausübung von Yoga, hinreichend über die körperlichen Anforderungen an den Workshop informiert zu sein.
Die teilnehmende Person bestätigt weiterhin, über die dafür erforderliche körperliche Fitness und Gesundheit zu
verfügen.
Die Teilnahme an dem Workshop erfolgt auf eigene Gefahr der teilnehmenden Person.
Ansprüche der teilnehmenden Person auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Schadensersatzansprüche der teilnehmenden Person aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Unit Yoga, ihrer
gesetzlichen Vertretenden oder leitenden Angestellten beruhen. Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit wird
insoweit ausgeschlossen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des
Vertrags notwendig sind.
Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Unit Yoga nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um
Schadensersatzansprüche der teilnehmenden Person aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit.
Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen
der Unit Yoga, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

10. Urheberrecht
a. Es wird darauf hingewiesen, dass das Urheberrecht sämtlicher Veröffentlichungen und Skripte bei UNIT Yoga,
Inhaberin Romana Lorenz-Zapf liegt und deren weitere Nutzung jedweder Art, insbesondere Vervielfältigung oder
Weitergabe an Dritte der schriftlichen Genehmigung durch Romana Lorenz-Zapf bedarf. Zuwiderhandlungen
werden in jedem Einzelfall mit einer Vertragsstrafe von € 5.000,- geahndet. Weiterreichende Ersatzansprüche
werden hierdurch nicht berührt.
b. Die Teilnehmenden geben durch Anerkennung der AGB ihr Einverständnis, dass Foto- oder Videoaufnahmen, die
während der Workshops gemacht werden, ohne Vergütung, und zeitlich sowie räumlich unbegrenzt, in
audiovisuellen Medien oder Printmedien sowie zu Werbezwecken im Internet (z.B. www.unit-yoga.de oder
Facebook) benutzt werden dürfen. Die Teilnehmenden erwerben mit dem Workshop keinerlei Recht an der
Nutzung von Schutzrechten, Markennamen, Kursbezeichnungen oder Werbemitteln für die jeweilige
Veranstaltung.
11. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Im Fall der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses
Vertrages, werden die Parteien eine der unwirksamen Regelung wirtschaftlich möglichst nahekommende rechtswirksame
Ergänzung treffen. Entsprechendes gilt für den Fall, dass die Regelungen dieses Vertrags eine von den Vertragsparteien
nicht beabsichtigte Lücke aufweisen.
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