
Anuyoga Teilnahmebedingungen
Für die Teilnahme an Anuyoga-Kursen ist es erforderlich, den folgenden 
Teilnahmebedingungen zuzustimmen:

1. Die Inhalte unseres Unterrichts können und wollen keinen Ersatz oder Ausgleich für 
ärztlichen Rat oder Behandlung darstellen. Solltest Du im Zweifel sein, ob die 
Unterrichtsinhalte verträglich, medizinisch ratsam oder auf andere Weise angeraten 
sind, sollte unbedingt ein Arzt zu Rate gezogen werden. Die Teilnahme an unserem 
Unterricht erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Die Inhalte richten sich an
Teilnehmer mit normaler körperlicher und geistiger Gesundheit. Für Schäden und 
Unannehmlichkeiten jeglicher Art können wir weder direkt noch indirekt zur 
Verantwortung gezogen werden. Bitte nutze vor der ersten Teilnahme die Möglichkeit 
zu einem persönlichen Gespräch mit dem Yogalehrer. Bei einer gravierenden 
Veränderung des Gesundheitszustandes (z.B. Schwangerschaft, 
Bandscheibenvorfall) ist es dringend anzuraten, uns zu informieren.
Die Teilnahme ist ausgeschlossen unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol und 
Medikamenten, die z.B. die Wahrnehmung, die Koordination oder die 
Zurechnungsfähigkeit beeinflussen.

2. Wir behalten uns vor, Kurszeiten, -Orte oder -Inhalte jederzeit zu ändern. Die 
Teilnahme an Kursen kann nicht garantiert werden. Wir behalten uns auch vor, 
Kursteilnehmer ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme auszuschließen. 
Weiterhin behalten wir uns vor, Preise oder Karten wie z.B. 10er Karten in Ihrer Höhe 
und Ausgestaltung jederzeit zu ändern. Diesbezügliche Schadenersatzansprüche 
jeglicher Art sind ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Rückerstattung besteht nicht.

3. Wir sind bemüht, Deine Privatsphäre zu schützen und geben keinerlei Daten weiter. 
Alle Daten und Informationen werden von uns vertraulich behandelt und nur 
verwendet, soweit dies zur Durchführung unserer Kurse erforderlich ist. Gerne 
nehmen wir Dich in unseren Newsletter auf, damit Du immer aktuell über unser 
Angebot und auch über Änderungen informiert wirst.

□ Ja, ich möchte regelmäßig per Mail informiert werden. Meine Mailadresse lautet:

_____________________________________________________________

4. Falls eine einzelne Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen für ungesetzlich, 
unwirksam oder aus beliebigen Gründen für nicht durchsetzbar erklärt wird, gilt die 
entsprechende Bestimmung als von diesen Teilnahmebedingungen abgetrennt. Diese
Abtrennung hat keinerlei Auswirkungen auf die Gültigkeit und die Durchsetzbarkeit 
der restlichen Bestimmungen.
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Meine Kontaktdaten:

_______________________________ _______________________________
Name, Vorname Telefon

______________________________________________________________
Anschrift

Wie bist Du auf uns aufmerksam geworden?
□ Empfehlung □ Flyer □ Gutschein/Geschenk □ Google □ Facebook
□ Charity-Aktion □ Anderes:

 ____________________________________________________

Damit Du Dich in unseren Kursen besonders wohl fühlen und für Dich ungeeignete Übungen 
vermeiden kannst, ist es wichtig, dass wir Dich besser kennen lernen. Bitte gib uns daher ein 
paar Informationen über deinen Gesundheitszustand und warum Du Yoga praktizieren 
möchtest:

□ Ich habe zu hohen / zu niedrigen Blutdruck oder andere Herz/Kreislaufbeschwerden
□ Ich bin schwanger / Ich habe vor __ Monaten entbunden
□ Ich nehme regelmäßig die folgenden Medikamente:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

□ An mir wurden die folgenden Operationen durchgeführt:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

□ Ich habe einen oder mehrere Bandscheibenvorfälle, und zwar:

 ____________________________

□ Es bestehen folgende gesundheitliche Besonderheiten:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ich habe diese Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und akzeptiere diese.

___________________ _________________________________________
Ort, Datum          Name und Unterschrift
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