
                                                                        

AGBs 
1 Anmeldung für Kurse/Workshops 

Schriftliche und telefonische Anmeldungen werden als verbindlich angenommen. Um termingerechte 
Überweisung des Geldes wird gebeten, damit der Kursplatz fix vergeben werden kann. 

2 Absagen, 48 Stunden vor Beginn 

Wird die Teilnahme am Kurs/Workshop bis spätestens 48 Stunden vor Beginn abgesagt, kann ein 
Gutschein über den eingezahlten Betrag ausgestellt werden, der innerhalb eines Jahres eingelöst 
werden kann. Eine Rückerstattung der Summe ist leider nicht möglich. Findet der Teilnehmende eine 
Ersatzperson, darf diese stattdessen ohne Mehrkosten teilnehmen. Eine Rückerstattung entfällt 
dann. 

3 Kurzfristige Absagen 

Absagen am selben Tag, innerhalb von 24 Stunden vor Beginn oder unentschuldigtes Fernbleiben 
haben zur Konsequenz, dass das gesamte Geld einbehalten wird, da ein Platz freigehalten wurde und 
nicht so schnell nachbesetzt werden kann. Dennoch wird bei jedem Fernbleiben um Information 
gebeten! 

4 Nachholen von Versäumtem 

Es liegt im Ermessen der Veranstalterin, versäumte, bereits bezahlte Stunden in anderen, 
gleichwertigen Kursen nachholen zu lassen. Eine Absprache ist diesbezüglich nötig. 

5 Rückerstattung 

Kommt es zu Versäumnissen, deren Gründe nicht in der Verantwortung der Veranstalterin liegen, ist 
eine Rückerstattung versäumter Einheiten nicht möglich. Kommt es vonseiten der Veranstalterin zu 
Absagen, werden Ersatztermine veranstaltet, mögliche Umbuchungstermine bekanntgegeben oder 
das Geld wird rückerstattet. 

6 Ausschluss von der Teilnahme 

Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, Teilnehmende bei störendem Verhalten von den 
Kursen/Workshops auszuschließen oder die Teilnahme ohne Angabe von Gründen zu verwehren. 

7 Gesundheitliche Veränderungen 

Etwaige gesundheitliche Vorkommnisse oder Probleme, eine eintretende Schwangerschaft oder 
Verdachtsdiagnosen sind der Veranstalterin sofort mitzuteilen. Diese werden vertraulich behandelt 
und führen nicht automatisch zum Ausschluss. 

8 Haustiere und Begleitpersonen 

Haustiere sind nicht zu den Kursen/Workshops zugelassen. Ob Begleitpersonen den Veranstaltungen 
beiwohnen dürfen, ist mit der Veranstalterin abzusprechen. 

9 Aufnahmen und Mitschnitte 

Vor sämtlichen Sprach- oder Videomitschnitten, vor Fotoaufnahmen und Dokumentationen der 
Kursinhalte ist die Veranstalterin um Erlaubnis zu fragen. Sämtliche Inhalte sind urheberrechtlich 
geschützt und der Öffentlichkeit nicht zugänglich zu machen. 



                                                                        
10 Haftung 

Bei Verletzungen übernimmt die Veranstalterin keine Haftung. Für die Garderobe und sämtliche 
Wertgegenstände oder Besitztümer wird ebenso keinerlei Haftung übernommen. Es wird empfohlen, 
auf die Mitnahme sämtlicher Wertgegenstände zu verzichten! Generell empfiehlt es sich, aus 
gesundheitlichen Gründen auf das Tragen von Schmuck während der Einheiten zu verzichten. 

11 Schnupperstunden 

Interessierte können Kursen/Workshops nur dann einmalig und kostenlos beiwohnen, wenn sie im 
Vorfeld mit der Veranstalterin Kontakt aufgenommen und eine Erlaubnis bekommen haben. Daher 
wird um eine Kontaktaufnahme, die früh genug erfolgt, gebeten. 

12 Verantwortung 

Die Teilnahme hat aus freien Stücken zu erfolgen. Sie liegt in der Verantwortung der teilnehmenden 
Person. Bei den Angeboten handelt es sich um Inhalte ohne medizinische Funktion oder 
Therapiecharakter. 

13 Copyright 

Das Urheberrecht sämtlicher Inhalte der Website, von Choreografien, Materialien und Fotos liegt bei 
der Veranstalterin. Vor der Nutzung außerhalb der Veranstaltungsorte, in sozialen Medien, 
Printmedien oder dgl. ist sie um Erlaubnis zu fragen. 

14 Einverständnis 

Wer an den angebotenen Kursen/Workshops teilnimmt, der erklärt sich automatisch mit den AGBs 
einverstanden. 

 

 


