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ANMELDUNG 
 

Hiermit melde ich … 
 
Name, Vorname: ………………………………………………………   Straße:  ……….………………………………………………….. 
 
PLZ, Ort: …………………………..…………………………………….…  Telefon: ..…………………………………………….………….. 
 
Geburtstag: …..……………………………………………………….…  e-mail: …………………..………………………………………. 
 
Krankenkasse:.……………………………………………………….…    

 

… mich verbindlich zu Folgendem an! Bitte ankreuzen! 
 

 8-Wochen-Einsteiger-Kurs Yoga  vom ééééééééééé  bis ééééééééééééééé 

 10er Karte/  Jahreskarte   vom ééééééééééé  bis ééééééééééééééé       

 Personaltraining   am éééééééééééééééééééééééééééé.. 

 Sonstiges:    é .éééééééééééééééééééééééééééé.. 
 

 Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben. 

 Ich habe keinerlei gesundheitliche Einschränkungen.  

 Folgende Gesundheitliche Risiken liegen vor: …..…….……………………………………………………………………………………..……. 
 

 …………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………... 

  Eine Bestätigung nach ärztlicher Rücksprache liegt der Anmeldung bei! Mein behandelnder Arzt befürwortet die  
 Teilnahme am Yoga. 

 Mit Angabe meiner Handynummer und/oder e-mail -Adresse erlaube ich Yoga Nordhausen Infos auch über den 
Kurszeitraum hinaus an mich zu senden.   

 
 

Zahlungsvereinbarung 
 

 Die Zahlung des Beitrages in Höhe von …………. €  erfolgt per Barzahlung, am …………….…………… (TT/MM/JJ).  
 

 Die Zahlung des Beitrages in Höhe von …………. €  erfolgt per Überweisung vor Beginn des Kurses, spätestens      
        
       bis ……………………….. (TT/MM/JJ) an folgende Bankverbindung: 
 
 
 

 weitere Vereinbarungen: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΦ 
 

Hiermit versichere ich die Richtigkeit aller Angaben und akzeptiere die rückseitig aufgeführten Teilnahmebedingungen.  
Es wurden keinerlei zusätzliche mündliche Vereinbarungen getroffen. 

 

 
 
………………………  ……………………………………….... …………………………………………… 
Datum    Unterschrift Teilnehmer   Unterschrift Yogazentrum 
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 Das Yoga Zentrum Nordhausen ist ein Ort der Ruhe und Entspannung, an dem ein ganzheitliches Yoga gelehrt wird. Ein 
herzlicher und ein offener Umgang mit allen Personen und Angeboten ist ein großes Anliegen. Um einen 
reibungslosen Ablauf zu garantieren, ist die Einhaltung bestimmter Dinge unumgänglich. Hierfür sind bitte die jeweiligen Aushänge 
zu beachten. 

 Prinzipiell gibt es geschlossene und offene Kurse. Geschlossene Kurse finden über einen bestimmten Zeitraum mit begrenzter 
Teilnehmerzahl statt.  
Offene Kursstunden finden mehrmals wöchentlich (zu beachten sind die verkürzten Angebote in den Schulferien) statt. 

 Yoga Nordhausen stellt kostenlos Matten, Decken, Kissen und sonstiges Übungszubehör zur Verfügung. 

 Yoga Nordhausen ist ganzjährig geöffnet. In den Schulferien gibt es gekürzte Kursangebote. Diese Zeiten sind im 
Monatsbeitrag bereits berücksichtigt, so dass dieser durchgängig das ganze Jahr gilt. 

 Es liegt im Ermessen von Yoga Nordhausen Änderungen im Stundenplan, beim Lehrpersonal und bei den Preisen 
vorzunehmen. 

 Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Verantwortung teil. Jegliche Haftung seitens Yoga Nordhausen ist ausgeschlossen. 

 Die Anmeldung wird durch Unterschrift wirksam. 

 Probestunden sind mit vorheriger Anmeldung zu einem gesonderten Preis (siehe aktuelle Preislisten) möglich. Bei 
geschlossenen Kursen gilt die 1. Kursstunde als Probestunde. 

 Bei gesundheitlichen Einschränkungen wird eine vorherige Rücksprache mit dem behandelnden Arzt empfohlen. Liegen 
körperliche oder psychische Faktoren vor, die berücksichtigt werden müssen, sind diese zwingend anzugeben. 

 Um einen festen Platz in einem geschlossenen Kurs zu sichern, ist die Kursgebühr vor Beginn des Kurses zu entrichten. Dies 
erfolgt entweder bar oder per Überweisung.  
Bei einem verbindlich gebuchten Kurs ist ein Rücktritt nicht möglich, 
da der Platz fest vergeben ist. Sollten ein oder mehrere Termine während des Kurszeitraums nicht wahrgenommen werden 
können, wird dies nicht vom Beitrag abgerechnet, da der Kurs als Komplett-Paket gebucht wird. 

 AOK-Teilnehmer, welche mit einem Gutschein teilnehmen, sind verpflichtet an 80% des Kurses teilzunehmen, ansonsten 
müssen wir den vollen Kursbetrag in Rechnung stellen. 

 Nachholtermine sind im gebuchten Kurs nicht enthalten, in Ausnahmefällen können diese individuell vereinbart werden. 

 Die Mitgliedschaft ermöglicht eine Teilnahme an allen offenen Kursstunden sowie Rabatte für Veranstaltungen und 
Workshops. Der aktuelle monatliche Mitgliedsbeitrag ist in der aktuellen Preisliste ersichtlich. Beginnt eine Mitgliedschaft 
während des laufenden Monats, wird nur der entsprechende Anteil für diesen Monat fällig. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate 
und ist jeweils zum Ende eines Monats möglich. Die Kündigung kann nur schriftlich wirksam werden. Für Krankheits- oder 
Urlaubszeiten kann die Mitgliedschaft an eine dritte Person abgetreten werden. 

 Eine 10er Karte ist für jeweils 10 offene Kursstunden nach Wahl jedoch maximal 3 Monate gültig. Die 10er Karte ist nicht 
übertragbar. Die Auszahlung eines Restbetrages ist nicht möglich, da mit dem Kauf der Karte eine Verbindlichkeit entsteht. 

 Bei Interesse ist eine individuelle Einzel- oder Paarbetreuung (Personal Training) möglich. Hierfür gelten gleiche Bedingungen 
wie oben genannt. Eine vorherige Analyse, ausführliche Gespräche und Anleitungen während der gesamten 
Kooperation, ermöglichen ein gezieltes und individuell abgestimmtes Üben. 

 Handy und/oder andere Störfaktoren sind bitte während der Kurszeiten auszuschalten bzw. abzustellen.  

 Bei zu spätem Kommen bitten wir um Geduld bis 15 Minuten nach Kursbeginn, dann ist die Anfangsentspannung beendet! 

 Informationen zum Datenschutz sowie Aktuelles sind auf www.yoga-nordhausen.de zu finden. 
 

Wir danken DIR für dein Verständnis und die Einhaltung dieser Vereinbarungen! 
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