Stand: 8. Mai 2016

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Diese AGB gilt für alle angebotenen Leistungen des Veranstalters (Pause vom Alltag, Beate Ihrig).
Kursangebot
Beate Ihrig, Pause vom Alltag, bietet qualifizierte Kurse und Einzeltrainings sowie Coaching für Yoga, Entspannung und Bewegung an.
Anmeldung
Die Anmeldung per Anmeldeformular oder E-Mail ist verbindlich. Die Teilnahme erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko und ersetzt keine
notwendigen ärztlichen oder heilpraktischen Maßnahmen.
Gültigkeitsdauer, Stornierung
Sollte einmal eine Gruppenkursteilnahme am gebuchten Wochentag nicht möglich sein, kann die Kursstunde zeitnah nach Absprache an
einem anderen Wochentag nachgeholt werden. Die Gültigkeitsdauer ist nicht verlängerbar. Die Anmeldung ist verbindlich. Es erfolgt keine
Rückerstattung von nicht genutzten Unterrichtseinheiten. Eine Nichtteilnahme an einem Kurs, obwohl eine mündliche oder schriftliche
Anmeldung erfolgte, entbindet nicht von der Zahlung der Kursgebühren. Eine Stornierung hat schriftlich zu erfolgen. Bei länger dauernder
Krankheit (Attest) erfolgt Absprache. Es besteht die Möglichkeit eine/n ErsatzteilnehmerIn zu stellen.
Feste Einzeltermine können bis 24 Stunden vorher abgesagt werden, Ansonsten wird der volle Betrag für die gebuchte Sitzung/den Einzeltermin berechnet. Ausnahmen gelten im nachweisbaren Einzelfall.
Workshops, Seminare, Specials
Workshops, Seminare, Specials sind nicht im Kursticket enthalten. Die Anmeldung erfolgt schriftlich via Anmeldeformular oder per E-Mail
und ist verbindlich, sobald sie vom Veranstalter bestätigt wird. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Barzahlung der Teilnehmergebühr vor Ort. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl fällt bei Rücktritt eine Stornogebühr an. Diese entfällt,
wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird, der die Teilnehmergebühr entrichtet. Bleibt der Teilnehmer der Veranstaltung ohne einen schriftlichen Rücktritt fern, wird eine Stornogebühr in Höhe des Teilnehmerpreises fällig. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behält sich der Veranstalter vor, den Sondertermin (Workshop, Seminar, Special) abzusagen.
Bezahlung
Die Bezahlung kann in bar oder per Überweisung erfolgen.
Haftung
Mit der Anmeldung erklärt der/die TeilnehmerIn, dass sie während der Veranstaltung/des Einzeltermins Verantwortung für sich selbst
übernimmt. Die Teilnahme und der Aufenthalt in den Räumen erfolgt auf eigene Gefahr. Es bestehen keine Haftungsansprüche gegenüber
dem Veranstalter.
Die angebotenen Veranstaltungen des Veranstalters sind rein präventiv und dienen ausschließlich der Verbesserung des Wohlbefindens
und der Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Es sind keine Heilverfahren! Die Teilnahme an Veranstaltungen oder Einzelterminen ersetzt
keine ärztliche Behandlung oder Therapie.
Es werden keine Diagnosen gestellt und es werden keine ärztlichen oder medizinischen Therapien und/oder Behandlungen im medizinischen Sinne durchgeführt. Dies ist nur Ärzten, Heilpraktikern, Therapeuten und medizinischen Heil-/Hilfsberufen gestattet. Im Zweifel, ob
die gewünschte Sitzung/Kursteilnahme usw. für Sie geeignet ist, sprechen Sie bitte vorher mit Ihrem Arzt.
Wenn Sie sich in ärztlicher oder therapeutischer Behandlung befinden und bei Beschwerden jeder Art, dann sprechen Sie bitte mit Ihrem
Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten ab, ob an einer Teilnahme nichts im Wege steht. Der Teilnehmerin/dem Teilnehmer ist bekannt, dass
bei Beschwerden jeder Art vorab von ihrem/seinem Arzt abgeklärt werden muss, ob eine Teilnahme möglich ist.
Für Unfälle, Diebstahl oder Schädigungen jeglicher Art wird von der Kursleitung/der Anbieterin soweit rechtlich zulässig keine Haftung
übernommen.
Feiertage, Urlaub, Ferien
An Feiertagen finden keine Veranstaltungen oder Einzeltermine statt. Während der hessischen Schulferien findet kein Gruppenkurs statt.
Alternativ werden Sondertermine (Workshops, Specials etc.) angeboten, für die eine separate Anmeldung erforderlich ist, da diese Veranstaltungen nicht in der laufenden Kursgebühr enthalten sind. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig. Bei Urlaub oder Krankheit des Veranstalters verlängert sich der Gruppenkurs um die Ausfallzeit.
Datenschutz
Es ist selbstverständlich, dass die Daten vertraulich behandelt werden. Alle für die Geschäftsabwicklung erforderlichen Daten werden unter
Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen gespeichert.
Sonstiges
Sollte von Seiten des Veranstalters Kurs-/Seminar- oder Veranstaltungsdaten (Ort, Zeit etc.) geändert werden oder die Veranstaltung
ausfallen müssen, werden Sie rechtzeitig informiert.
Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB und sämtliche Verträge bedürfen der Schriftform. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.
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