
 
 

AGBs 25h BASISAUSBILDUNG *YOGA FÜR SCHWANGERE* 

AGBs: 

Bitte beachte, dass Deine Anmeldung verbindlich ist 

Kursanmeldung und Rücktrittsbedingungen 

• Mit Eingang der Anmeldung gilt der Platz für das einzelne Modul/ Basisausbildung als ge-

bucht 

• Selbstverständlich kann es wichtige Gründe geben, die es Dir nicht ermöglichen, Deine 

Anmeldung aufrecht zu erhalten. Nimm in diesem Fall frühzeitig mit uns Kontakt auf, da-

mit wir Dich auf ein anderes Modul umbuchen können. Wenn YOGAPLACE Deine 

schriftliche Abmeldung per Einschreiben bis 6 Wochen vor Ausbildungsbeginn vorliegt, 

wird Dir die Kursgebühr erlassen, bez. eine Annulationssgebühr von 50 CHF in Rech-

nung gestellt. Erfolgt die Stornierung später und wird kein Ersatzteilnehmer gefunden, bit-

ten wir Dich um Verständnis, dass wir Dir die Kursgebühr in voller Höhe in Rechnung 

stellen 

• Die Annullationsgebühren entfallen, wenn ein/e ErsatzteilnehmerIn (durch die TN) ge-

stellt wird. In diesem Fall wird ausschliesslich eine Bearbeitungsgebühr von 30 CHF er-

hoben 

• Eine Abmeldung bei Krankheit oder Unfall ist nur gegen Einreichen eines ärztlichen 

Zeugnisses möglich. In diesem Fall kann (in Absprache mit der Kursleitung) die Möglich-

keit bestehen, die verpassten Zeiten in einem weiteren Ausbildungsgang nachzuholen. 

Es besteht kein Anrecht auf Rückerstattung von nicht besuchten Ausbildungseinheiten. 

• für den Abschluss dieses Teacher Trainings/ Basisausbildung ist eine 100% Anwesenheit 

(Modul 1- 3) sinnvoll& notwendig. Sollte dies nicht möglich sein (z.B. aus unvorhersehba-

ren medizinischen Gründen), kann (in Absprache mit der Kursleitung) die Möglichkeit be-

stehen, die verpassten Zeiten in einem weiteren Ausbildungsgang nachzuholen. Es be-

steht kein Anrecht auf Rückerstattung von nicht besuchten Ausbildungseinheiten. 

• Bei einem verfrühten Abbruch des Teacher Trainings/Basisausbildung besteht ebenso 

kein Anrecht auf Rückerstattung von Kursgeld der nicht besuchten Ausbildungseinheiten. 

• Annullierung/ Verschiebung Kursdaten durch Anbieterin: Kurse und Ausbildungen kön-

nen auf Grund geringer Teilnehmerzahl oder auf Grund höherer Gewalt, durch z.B. Er-

krankung der Kursleitung abgesagt bez. verschoben werden. Es wird demnach ein Er-

satztermin angeboten. Ebenso kann ein Wechsel des Kurslokales erfolgen. Es besteht 

kein Anrecht auf Rückerstattung von Kursgeld 

 


