Yoga-Ausbildungsanmeldung
500 h
Ich melde mich für den 500 h Yoga-Ausbildung an | Start: _____________________ (bitte ausfüllen!)

Vor- / Nachname

Straße, Hausnummer, Stiege

PLZ, Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Geb. Datum

Zahlungsmodalitäten
Der Gesamtpreis der Ausbildung beträgt € 5.100,- .
Bei Ausbildungsanmeldung wird eine Anzahlung von € 250,- in Rechnung gestellt.
Ich erkläre mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass danach eine monatliche Rate bis zum definierten Ausbildungsende
per Einzug von folgendem Konto abgebucht wird:
Kontoinhaber*in:
IBAN:
BIC:

Ich zahle eine halbjährliche Rate per Rechnung
Ich zahle den Gesamtbetrag mit 3% Skonto per Rechnung
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Die Leistungen der Ausbildungsleitung sind
• die genannten Unterrichtseinheiten
• Lehrunterlagen (Skripten, Online Webinare) sowie
• Zugang zu Online Yogaklassen während der Ausbildung
Die/der TeilnehmerIn verpflichtet sich zum regelmäßigen Besuch der Ausbildungsseminare. Zum Abschluss der Ausbildung müssen alle Module
absolviert werden. Zusätzlich ist eine regelmäßige, selbständige Übungspraxis verpflichtend. Der Veranstalter behält sich Änderungen der
Vortragenden sowie Terminänderungen vor. Nicht im Ausbilungspreis inkludiert sind Anreise und Unterkunft während der Intensivwochen. Eine
Kündigung des Vertrages ist beidseitig möglich. Für Rücktritt und Kündigung ist die schriftliche Form erforderlich. Als Kündigungsgrund seitens
der Ausbildungsleitung gelten unter Anderem mehrfaches Fernbleiben des Teilnehmers/der Teilnehmerin von den Seminaren oder ein Teilnehmerverhalten, das eine erhebliche Störung des Seminarbetriebes bedeutet.
Rücktritt bis 12 Wochen vor Ausbildungsbeginn ist gebührenfrei, innerhalb von 12 Wochen vor Ausbildungsbeginn ist eine Stornogebühr von €
500,- zu entrichten. Ab 4 Wochen vor Ausbildungsbeginn sind 20% der noch nicht konsumierten Ausbildungsstunden zu bezahlen.
Die Teilnahme an dieser Ausbildung erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Ausbildungsleitung übenimmt für Schäden jeglicher Art keine Haftung.

Datum

Unterschrift

