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Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung an der angegebenen Stelle stimmst du verbindlich
der Teilnahme an der ausgewählten Yogalehrerausbildung zu.
Diese Vereinbarung ist automatisch ein verbindlicher Vertrag zwischen dir und Pataya Yoga &
Ayurveda®.
Durch die Unterzeichnung unten bestätigst du, dass du alle in dieser Vereinbarung enthaltenen
Allgemeinen Geschäftbedingungen gelesen hast, ihnen zustimmst und diese akzeptierst.

Mitgliederbereich:
Eine Freischaltung zu unserem Mitgliederbereich erfolgt erst dann, wenn der Betrag auf 
unserem Konto gutgeschrieben ist.
Es handelt sich um einen personenbezogenen und nicht übertragbaren Zugang zu den 
Programmen bzw. zu digitalen Produkten.
Du erhältst die Zugangsdaten zu Deinem Mitgliederbereich 4 Wochen vor Kursbeginn per E-Mail. 
Du bist berechtigt, Skript und Workbook maximal auf 5 verschiedenen Geräten herunter zuladen.
Die im Zuge der Registrierung versendeten Anmeldedaten (Benutzername, Passwort etc.)
sind von Dir geheim zu halten und unbefugten Dritten nicht zugänglich zu machen.
Trage Sorge dafür, dass der Zugang und die Nutzung Deiner Benutzerdaten ausschließlich 
durch Dich erfolgt. Sofern Tatsachen vorliegen, die die Annahme begründen, dass unbefugte Dritte 
von Deinen Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben, teile uns das unverzüglich mit, damit wir eine 
Sperrung bzw. Änderung vornehmen können.

Dozenten:
Wir sind berechtigt den Vertrag bzw. Teile des Vertrages durch Dritte erfüllen zu lassen. 
Bitte beachte, dass Du keinen Anspruch auf einen bestimmten Coach / Trainer / Ausbilder hast. 
Bei Krankheit, Urlaub oder anderweitiger Verhinderung, die auf unserer Verschulden 
zurückzuführen ist, wird ein Ersatztrainer / Ersatzcoach / Ersatzausbilder bereitgestellt. 
Sollte eine Ersatz nicht möglich sein, werden wir Dir die bereits getätigte Zahlung zurück erstatten.

Mindestteilnehmerzahl:
Wenn für eine Ausbildung nicht die entsprechende Mindestteilnehmerzahl von 15 erreicht wurde 
bzw. ein von uns nicht zu vertretender Grund, der zu einer Terminverschiebung 
führt, vorliegt, werden wir Dir dies frühestmöglich mitteilen. Wir werden Dir dann 
einen Ersatztermin benennen. Du hast dann die Wahl, ob Du an dem Ersatztermin teilnehmen 
möchtest oder auf Deine Anmeldung verzichtest. Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
worden sein und Du auch den Ersatztermin nicht wahrnehmen möchtest, erhältst Du Dein Geld 
zurück.
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Verhalten:
Das Aufzeichnen bzw. Mitschneiden während der Einheiten ist nicht gestattet und kann zum 
Ausschluss der Ausbildung  führen. Bereits gezahlte Gebühren können in diesem Fall nicht 
zurückerstattet werden.

Verhältst Du Dich vertragswidrig, indem Du gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
verstößt, haben wir das Recht, Dich vom (Online-) Programm auszuschließen. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn Du den Ablauf des (Online-) Programms störst und es 
auch nach einer Aufforderung nicht unterlässt, oder wenn Du Dich wiederholt nicht an 
getroffene Verabredungen (z.B. Terminabsprachen) hältst. In diesem Fall werden keine 
Kosten zurückerstattet.

Die Teilnahme setzt eigenverantwortliche Lernbereitschaft voraus. Für diese Prozesse können 
wir keinen bestimmten Erfolg versprechen. Wir sind hierbei lediglich Prozessbegleiter und geben 
Hilfestellungen, Muster und Anleitungen. Die Umsetzung und das Treffen von Entscheidungen 
obliegen alleine Dir.

Gesundheitszustand:
Die Programme setzen eine normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. 
Bei Beschwerden mit Krankheitswert bist Du aufgefordert, Dich in ärztliche Behandlung 
zu begeben. Die Programme sind keine Psychotherapie oder Heilbehandlung und sollen 
diese nicht ersetzen.
Wir sind keine Ärzte und geben keine medizinischen oder gesundheitlichen Heilversprechen ab.
Vor jeder Veranstaltung müssen wir bzw. die Lehrperson über gesundheitliche Probleme, 
Beeinträchtigungen und etwaige Erkrankungen informiert werden, damit Du bestmöglich vor 
Schaden bewahrt werden kannst. Bei erkennbaren gesundheitlichen Problemen sind wir bzw. 
die Lehrperson berechtigt, Dich von der Veranstaltung auszuschließen.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Stornierung:
Eine Stornierung der von Dir gebuchten Einheiten ist in Textform (z.B. E-Mail, postalisch) 
möglich. Ein möglicherweise bestehendes Widerrufsrecht wird durch diese Stornierungsregelungen 
nicht berührt.
50 % des vereinbarten Rechnungsbetrages bis 6 Monate vor Beginn der ersten Einheit,
100 % des vereinbarten Rechnungsbetrages für eine Stornierung zum Zeitpunkt von weniger 
als 6 Monaten vor vereinbartem Beginn der ersten Einheit.

Verfügbarkeit:
Einzelne Einheiten werden ausschließlich online durchgeführt. Zudem werden Dir bestimmte 
Inhalte dieser Einheiten nach der Durchführung auf unserer Website für 6 Monate zur Einsicht 
bereitgestellt (z.B. bestimmte Videos).
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Aufzeichnungen:
Du erklärst Dich damit einverstanden, dass im Rahmen der Online Yogalehrerausbildung Bild-, 
Video-, und Tonmaterial aufgezeichnet wird und dem Ausbildungsjahrgang zur Verfügung gestellt wird.

Gewährleistung Internet-Zugang:
Du bist als Kunde für die Bereitstellung und Gewährleistung eines Internet-Zugangs (Hardware, 
Telekommunikations-Anschlüsse, etc.) und der sonstigen zur Nutzung von Onlineangeboten 

von Pataya Yoga & Ayurveda® notwendigen technischen Einrichtungen und Software (insbesondere 
Webbrowser und PDF-Programme wie z.B. Acrobat Reader®, Zoom) selber und auf eigene 
Kosten sowie auf eigenes Risiko verantwortlich.

Salvatorische Klausel:
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nicht.

Weiterhin zu den oben genannten Leistungsinhalten gelten die AGB, die auf der Webseite 
von Pataya Yoga & Ayurveda® zu nden sind. www.pataya-yoga-ayurveda.com/agbs   
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