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Schön, dass du dir etwas Gutes tun willst!  
Für deine Anmeldung fülle bitte Vorder- und Rückseite aus. 

Name, Vorname:

E-Mail-Adresse:

Anschrift:

Geburtsdatum:

Telefon:

 
       Hiermit melde ich mich zu folgenden Angeboten an:

   Kurs/e (Bitte Kurstitel und Kursnummer wie auf der Homepage ausgeschrieben angeben):  
 
 

    Workshop (W) / Special (S) / Event (E) 
Neues Programm jetzt online auf www.insaja.de   
 

 
 
Mit Erhalt der Anmeldebestätigung durch INSAJA ist dein Platz für max. 10 Tage reserviert.

Bitte den fälligen Betrag über                € (bitte Summe selbstständig zusammenrechnen) innerhalb der 10 Tage an  
unten genannte Bankverbindung und unter Angabe deines Namen und Titel des gebuchten Angebots überweisen.  
Bei späterer Überweisung muss die Teilnahme erneut von INSAJA bestätigt werden.

Kontoinhaber: INSAJA  
IBAN: DE70 6945 0065 1151 1389 80 
BIC: SOLADES1VSS 
 
 

   Die Teilnahmebedingungen (s. Seite 2 oder auf www.insaja.de) habe ich gelesen und akzeptiert.

   Ich bin mit der Speicherung und Weiterverarbeitung meiner Daten einverstanden. Selbstverständlich werden  
Daten nicht an Dritte weitergegeben und nur für die Abwicklung deiner Anmeldung und Teilnahme verwendet.

    Ja, ich möchte regelmäßig aktuelle Informationen über die Angebote und Neuigkeiten von INSAJA erhalten.  
Ein Abbestellen ist jederzeit möglich.

DATUM:

mailto:insaja.trio%40gmail.com?subject=
http://www.insaja.de
http://www.insaja.de


Folgende Angaben können bei der Erstanmeldung optional gemacht werden:

Einschränkungen: 

   Nein  

   Ja, folgende:  

Yoga-Erfahrung?

   Nein  

   Ja, folgende: 
 
Wie bist auf INSAJA aufmerksam geworden?

   Internet  

   Bekannte / Freunde  

   Sonstiges:

Teilnahmebedingungen

Haftung: bitte teile dem Yogalehrer vor der Yogastunde mit, falls du 

an einer Krankheit leidest oder gesundheitliche Einschränkungen hast, 

die einer Teilnahme am Kurs oder einzelnen Übungen entgegenstehen 

könnten. Bei gesundheitlichen Problemen kläre bitte vorab mit deinem 

Arzt, ob du am Kurs teilnehmen darfst. Wichtig: Die Teilnahme erfolgt 

auf eigene Verantwortung und Gefahr. Die Teilnehmer haften für Schä-

den, die von ihnen verursacht worden sind. Persönliche Gegenstände 

und Wertsachen werden von den Teilnehmern auf eigene Verantwor-

tung in den Räumen verstaut. Keine Haftung durch INSAJA für einen 

etwaigen Verlust.

Stornierungsbedingungen: solltest du nach erfolgter Bezahlung nicht 

an einem Angebot teilnehmen können, ist der Rücktritt ist bis eine Wo-

che vor Beginn kostenfrei möglich. Bei einer späteren Abmeldung wer-

den 50 % des Betrags fällig. Der Rücktritt hat fristgerecht und schriftlich 

(per E-Mail oder per Post) einzugehen. Ein Anspruch auf Rückzahlung 

bei verspätetem Rücktritt oder Nichtteilnahme besteht nicht. Solltest 

du aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen können, besteht 

(gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes) die Möglichkeit einer Gut-

schrift des Betrags, um an einem Folgeangebot teilzunehmen oder die 

Möglichkeit die Teilnahme an eine dritte Person zu übertragen.

Versäumte Kursstunden: pro Teilnehmer können bis zu drei versäum-

te Kursstunden in anderen Kursen innerhalb des Kursblock nachgeholt 

werden. Bitte beachte, dass die maximale Teilnehmerzahl der Kurse be-

schränkt ist. Eine hinreichende Anzahl an Nachholplätzen halten wir in 

allen Kursen grundsätzlich bereit; ein Anspruch auf die Teilnahme als 

Nachholtermin besteht jedoch nicht und kann nur nach Absprache er-

folgen. Die Verrechnung versäumter Stunden mit dem Kursbeitrag oder 

die Anrechnung auf einen späteren Kurs sind nicht möglich.

Änderungen: Wir behalten uns vor, Änderungen im Kursplan, den  

Tarifen oder beim Lehrpersonal in zumutbarer Weise vorzunehmen. 

Eine entsprechende Ankündigung erfolgt zeitnah auf unserer Webseite. 

Ein Anspruch auf Rückvergütung besteht in diesen Fällen nicht.
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