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o Die Anmeldung für die Präventions- Yoga Kurse sind nur zum vollen Kurs möglich, da die Yogakurse 

zertifiziert sind und nur abgeschlossene Kurse als Präventionsmaßnahme bei den Krankenkassen gültig sind. 

o Ein erster Schnuppertermin kann gerne gebucht werden, für einen Beitrag von einer Einzelkurs-Stunde.  

Es gelten die Preise laut Preisliste.  

o Alle Anmeldungen zum Yogakurs –Yoga Einzeltermin, Seminar, Workshop sind verbindlich, auch telefonische 

Anmeldungen sind verbindlich und werden von mir Irina Futterer schriftlich bestätigt.  

o Ein kostenloser Rücktritt einer Veranstaltung ist nur bis 7 Tage vor der Veranstaltung möglich.  

o Abmeldungen sind schriftlich zu stellen an irinafutterer@gmx.de  

o Bei späterer Abmeldung oder Nicht Teilnahme sind die Gebühren in voller Höhe zu entrichten.  

o Die Kursgebühr wird vor Ort in bar bezahlt. Eine Quittung / Rechnung kann auf Wunsch ausgestellt werden.  

o Bereits gezahlte Punktekarten, wenn diese verloren gegangen sind, können nicht erstattet, ersetzt oder 

verlängert werden und sind nicht übertragbar.  

o Bei Krankheit oder Nichterscheinen von bereits gezahlten Kursgebühren ist keine Erstattung möglich 

Im eigenen Interesse 

o Änderungen von Kontaktdaten ( Nachname, Adresse, Email-Adresse, Telefonnummer ) sind rechtzeitig 

mitzuteilen. 

o Die Yogalehrerin / Heilpraktikerin muss vor der Teilnahme über bestehende Krankheiten, Beschwerden oder 

eine Schwangerschaft in Kenntnis gesetzt werden.  

Bei Schwangerschaft oder Menstruation gibt es bei der Praxis etwas zu beachten, spreche mich gern darauf 

an.  

o Wenn du eine akute Erkrankung hast und du dir unsicher bist, ob Yoga geeignet für dich ist, dann befrage 

deinen behandelnden Arzt.  Du solltest keinesfalls die Erkrankung verschlimmern. 

o Yoga dient als Präventionsmaßnahme. Der Yogaunterricht ersetzt keine Therapie oder ärztliche Behandlung 

und ist deshalb für Personen mit akuten körperlichen und psychischen Störungen nicht geeignet, außer sie 

werden vom Arzt befürwortet.  

o Die Kursteilnehmer/innen tragen eigenverantwortlich Sorge für ihr Wohlergehen während des Kurses. Übe in 

deinen Möglichkeiten und übertreibe deine Yogapraxis nicht.  

Haftung 

o Die Anleitungen die in den Yogakursen gegeben werden ersetzen keine  ärztliche Behandlung.  

o Eine Haftung des Veranstalters  für Personen-, Folge-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.  

o Für Schäden oder Verluste jeglicher Art, insbesondere Wertsachen, übernimmt der Veranstalter keinerlei 

Haftung. Es wird daher empfohlen keine Wertgegenstände zum Unterricht mitzubringen.  

Datenschutz 

o Datenschutzerklärung: Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für die Dokumentation und 

Kursverwaltung gespeichert werden. Die Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben. 

o Die Aufnahme im Email Verteiler erfolgt auf eigenen Wunsch, um über  Veranstaltungen und von Yogakursen 

und der Naturheilpraxis informiert zu werden. Diese Erklärung ist jederzeit widerrufbar. Die Daten werden 

nicht an Dritte weiter gegeben. 

o Du hast die oben genannten Punkte verstanden und bist damit einverstanden. 

Deine Anmeldung ist verbindlich per Anmeldeformular, per Email oder auf der Wiedereinschreibeliste für den 

nächsten Kurs.  


