
 

    

Anmeldung 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die folgende Marma-Yoga-Gruppe an 

(gewünschte Gruppe bitte ankreuzen) 

 

� Dienstag 18:30, Gruppe 1 � Mittwoch 17:45, Gruppe 2 � Donnerstag 17:45, Gruppe 3 

 

Marma-Yoga findet seit April 2014 in Einheiten von 9 x 75 Minuten statt 

 

Das Honorar von 90,00 € 

 

� überweise ich bis spätestens 14 Tage vor Beginn der neuen Einheit auf das nachstehende Konto. 

� zahle ich bar bis spätestens 14 Tage vor Beginn der neuen Einheit. 

(Erst nach Eingang der Kursgebühr ist der Platz reserviert.) 

 
 
Bank:  Taunussparkasse  BIC: HELADEF1TSK  IBAN: DE97 5125 0000 0000 8622 74 

Kontoinhaberin   Ute Vetter,    Stichwort: Yoga-Gruppe Nr. …. 

 

 

Name/Vorname: ________________________________________________________________ 

Geb.-Datum:  ______________ 

Postanschrift: ______________________________________________________________________ 

E-mail-Adresse:_____________________________________________________________________ 

Telefon: ______________________________________________________________________ 

Körperliche oder sonstige Einschränkungen: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ort/Datum: __________________________ Unterschrift: ________________________________ 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die nachstehenden Vereinbarungen (AGB’s): 

(Bitte wenden) 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich diese AGB’s zur Kenntnis genommen habe und 

anerkenne. 

 

Verbindliche Anmeldung und Bezahlung 

Marma-Yoga findet z. Z. in Einheiten von 9 x 75 Minuten statt. Die Anmeldung ist erst gültig, wenn 2 

Wochen vor Beginn der 9er-Einheit das Honorar bar bezahlt oder auf dem genannten Konto 

eingegangen ist, ansonsten wird danach der Platz ggf. an andere Interessenten weiter vergeben.  

In finanziellen Härtefällen, kann eine andere Regelung erfolgen, dies bedarf jedoch einer 

schriftlichen Vereinbarung. 

 

Regelmäßige Teilnahme 

Die Teilnehmer haben selbst dafür Sorge zu tragen, dass sie an den bereitgestellten Gruppenterminen 

teilnehmen können. Dies ist auch im eigenen Interesse, denn nur eine kontinuierliche Teilnahme an 

den Marma-Yoga-Gruppen, führt zu den erwünschten Wirkungen und Veränderungen.  

 

Nachholen versäumter Stunden 

Pro 9er-Einheit ist es möglich maximal 2 versäumte Stunden in einer anderen Yogagruppe 

nachzuholen, vorbehaltlich, dass der Kurs nicht ausgebucht ist und freie Plätze vorhanden sind. 

Weitere versäumte Stunden verfallen. Dies ist eine widerrufliche freiwillige Leistung, ein 

Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden.  

Es ist nicht möglich versäumte Marma-Yoga-Stunden mit anderen Leistungen der Kraftquelle-Frankfurt 

zu verrechnen.  

 

Eigenverantwortliches Üben 

Die Kursteilnehmer verpflichten sich zum „Eigenverantwortlichen Üben“, das heißt: Jeder macht die 

vorgeschlagenen Übungen nur innerhalb seiner eigenen schmerzfreien Körpergrenzen mit. 

 

Mitteilung körperlicher oder sonstiger Einschränkungen 

Sollten körperliche oder sonstige Einschränkungen bestehen, sind die Teilnehmer verpflichtet, dies bei 

der Anmeldung mit anzugeben. 

 

Haftungsausschluss 

Es wird keinerlei Haftung für Schäden an Personen und Sachen übernommen. Die Teilnehmer/innen 

tragen in jedem Fall für die Dauer des Aufenthalts in der Kraftquelle Frankfurt sowie für die An- und 

Abreise die Verantwortung für sich und ihre Gesundheit selbst.  


