
Teilnahmebedingungen Feldenkrais Tatjana Pacheco 

Bitte beachten Sie bei der Kursanmeldung folgende Punkte: 
 
Gültigkeit der Anmeldung 

Die Anmeldung wird gültig mit Erhalt des Anmeldeformulars per E-Mail. 
 
Anmeldung per E-Mail  

Mit der Zusendung der Anmeldung per Internet bestätigen Sie, dass Sie die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von Feldenkrais Tatjana Pacheco gelesen und akzeptiert haben.  

 
Anmeldebestätigung und Rechnung 

Die Anmeldebestätigung sowie die Rechnung werden Ihnen innerhalb einer Woche nach Eingang Ihrer 

Anmeldung zugestellt.  

 
Allgemeine Bedingungen 

1. Der Vertrag über die Teilnahme an einem Kurs ist geschlossen, wenn der/dem Anmeldenden 

eine schriftliche Anmeldebestätigung des Veranstalters zugegangen ist. Nach Erhalt der 

Anmeldebestätigung ist die Teilnahmegebühr auf das angegebene Konto zu überweisen, 

andernfalls kann die Anmeldung nicht berücksichtigt werden. 

2. Die Veranstalterin behält es sich vor, ein Seminar abzusagen, wenn die ihrer Kalkulation 

zugrunde gelegte MindestteilnehmerInnenzahl innerhalb der ausgeschriebenen Anmeldefrist 

nicht erreicht wird. Wenn eine Veranstaltung auf Grund von der Veranstalterin nicht zu 

vertretenden Ereignissen ausfällt oder abgebrochen werden muss, hat die/der Anmeldende bzw. 

TeilnehmerIn nur einen Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter, nicht verbrauchter 

Kursgebühr.  

3. Für den Fall, dass ein/e AnmelderIn ihre/seine Teilnahme an einer Veranstaltung absagt, so hat 

sie/er unabhängig vom Grund ihrer/seiner Absage Anspruch auf Rückerstattung gezahlter 

Teilnahmegebühr in Höhe von: 

100 % bei Absage bis 3 Wochen vor Kursbeginn. Bei späterer Absage ist die volle Kursgebühr zu 

bezahlen. 

Unterricht, den die/der TeilnehmerIn - gleich aus welchem Grund - nicht wahrnimmt, wird nicht 

rückvergütet. 

Absagen und Abmeldungen sind nur dann verbindlich, wenn sie in schriftlicher Form an die 

Veranstalterin gerichtet werden. 

4. Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko der TeilnehmerInnen. Die 

TeilnehmerInnen halten sich in den Veranstaltungsräumen auf eigene Gefahr auf. 



Bei Übungen, die KursteilnehmerInnen an sich vornehmen, handeln die TeilnehmerInnen auf 

eigene Gefahr und Risiko. Schadenersatzansprüche gegen die/den KursleiterIn und/oder 

Veranstalterin sind, sofern nicht zurechenbare grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, 

ausgeschlossen. 

Fügt ein/e KursteilnehmerIn Dritten oder einer/einem anderen KursteilnehmerIn im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung einen Schaden zu, so wird deren Haftung durch diese 

Vereinbarung nicht berührt. 

 


