Jaya yoga

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Voraussetzungen:
Die Ausbildung zum/zur Yogalehrer*in wird von den Leiter*innen der Ausbildung
nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Ob eine Teilnahme an der
Ausbildung mit der jeweiligen körperlichen und/ oder psychischen Verfassung
vereinbar ist, hat jede*r Teilnehmer*in in eigener Verantwortung selbst zu
prüfen. Bei körperlichen oder psychischen Beschwerden bitten wir eindringlich
darum, zuvor einen Arzt zu konsultieren. Gerne kann bei Fragen diesbezüglich
auch das Ausbilderteam vor Beginn der Ausbildung kontaktiert werden.
Menschen die sich anmelden dürfen Offenheit und Neugierde mitbringen –
sowohl neuen Inhalten, als auch Menschen gegenüber. Es ist wichtig als
angehende*r Yogalehrer*in, Menschen zu mögen und sich selbst ebenso wie
andere zu achten.
Es ist notwendig die deutsche Sprache in Wort und Schrift gut zu beherrschen.
Da die Dynamik der Gruppe während der Ausbildung eine sehr wichtige Rolle
spielt, setzten wir ein pünktliches und regelmäßiges Erscheinen voraus.

Prüfung / Zertifikat:
Nach erfolgreich bestandener Prüfung (schriftlich und praktisch), wird dies mit
einem Zertifikat honoriert. Eine Zulassung zur Abschlussprüfung setzt die
komplette Teilnahme an allen Modulen voraus; respektive das Erfüllen von
Ersatzleistungen.
Solltest du an einem Wochenende nachweislich krankheitsbedingt ausfallen, so
kann die versäumte Einheit – in individueller Absprache mit dem Ausbilderteam –
ggfs. nachgeholt bzw. durch eine Ersatzleistung ausgeglichen werden. Dies ist
nur für maximal 1 Wochenende möglich.
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Zahlungsbedingungen:
•

Die gesamte Ausbildung kostet inkl. Materialnutzung, Skript und der
Möglichkeit an Klassen von Kai und Afsane teilzunehmen, 2.900,-€

•

Eine Ermäßigung von 25% wird gewährt für Studentinnen und Studenten
die zum Zeitpunkt der Anmeldung noch mindestens für 1 Semester
eingeschrieben sind. Hier liegen die Kosten bei: 2.175,-€

•

Bei Anmeldung zur Ausbildung, wird die gesamte Summe von 2.900,-€
respektive 2.175,-€ bei Erhalt der Rechnung fällig

•

Solltest du nicht in der finanziellen Lage sein, die Summe auf einmal zu
begleichen, so kannst du die Summe in 10 Raten begleichen (10*290,-€).

•

Die erste Rate wird zum 15.11.2021 fällig – weitere Raten ab Dezember
jeweils zum Ersten eines Monats.

•

Im Falle einer Ratenzahlung wird eine separate schriftliche Vereinbarung
getroffen.

•

Die Kosten für die Übernachtung bei den Intensivtagen werden mit der
Buchung der Räumlichkeiten durch die Ausbildungsleitung fällig. Dies wird
mit der Ausbildungsgruppe besprochen.

•

Die in der Ausschreibung angeführten Preise zur Übernachtung in einem
Seminarhaus außerhalb von Gießen, können von Seiten der Anbieter*innen
geändert werden. Auf die aufgeführten Preise besteht keine Garantie von
Seiten des Ausbilderteams und somit kein Anspruch von Seiten der
Teilnehmer*innen.

Rücktritt:
•

Ein Rücktritt von der verbindlichen Anmeldung, ist bis zu 1 Monate vor
Beginn der Ausbildung mit einer Stornogebühr von 50% möglich.

•

Ab 1 Monate vor Beginn der Ausbildung ist ein Rücktritt von der
Ausbildung ebenfalls möglich – dann wird jedoch der volle Preis fällig.
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•

Bei Abbruch der Ausbildung besteht kein Anspruch auf eine Rückzahlung
der geleisteten Beträge – wurde Ratenzahlung vereinbart, müssen die noch
offen stehenden Summen beglichen werden.

•

Sollte das Ausbilderteam aufgrund mangelnder Teilnahme des / der
Teilnehmerin das Weiterführen der Ausbildung als nicht möglich erachten,
besteht von Seiten der Teilnehmer*innen kein Anspruch auf Rückzahlung –
auch nicht anteilig.

•

Sollte die Ausbildung aufgrund mangelnder Anmeldungen oder aus anderen
wichtigen Gründen von Seiten des Ausbilderteams nicht durchgeführt
werden können, wird der bereits geleistete Betrag in vollem Umfang
zurück erstattet.

•

Möchte der/die Teilnehmer*in von der Anmeldung zurück treten, so muss
er/sie dies schriftlich erklären.

•

Es besteht die Möglichkeit bei Rücktritt eine Ersatzperson zu benennen.
Sobald die Ersatzperson die Gebühr beglichen hat, ist der Rücktritt der
Person die sich angemeldet hat, abgeschlossen.

Leistungen:
Die Ausbildung findet statt, wenn mindestens 8 Menschen teilnehmen.
Bei geringerer Teilnehmer*innenzahl, behalten wir uns vor, die Ausbildung
abzusagen oder zu verschieben. Bereits gezahlte Gebühren werden zurück
erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Art und Umfang der von uns geschuldeten Leistungen sowie deren Preise
ergeben sich ausschließlich und abschließend aus der Beschreibung des
Angebotes.

Ausbildungsort /Raumnutzung:
Die Ausbildungswochenenden finden in den Räumen des YogaStudio OM in Gießen
statt. Die Räume des Studios sind ausschließlich ohne Schuhe zu betreten. In
den Yoga-Räumen bitten wir darum keine Glasflaschen oder Gläser zu nutzen, um
mögliche Scherben zu vermeiden. Während der Unterrichtseinheiten sind
Mobiltelefone auf „Flugzeugmodus“ oder aus zu schalten. Brillen sind in Etuis
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aufzubewahren und sollten nicht offen auf der Fensterbank oder dem Boden
liegen.
Für Schäden oder Verluste jeglicher Art, insbesondere Wertsachen, wird keine
Haftung übernommen. Es wird empfohlen, Wertgegenstände mit in den
Unterrichtsraum zu nehmen.
Aufgrund äußerer Umstände oder Verordnungen kann es vorkommen, dass die
Gruppe in anderen, geeigneteren Räumen im Landkreis Gießen unterrichtet wird.

