
YOGAZENTRUM
SAT KARTAR

Teilnahmebedingungen und Kosten für „Yoga in der Schwangerschaft“

8er Kurs........................................................................................80,- € (á 1,25 Std)

6er Kurs (nur ab SSW 30)............................................................60,- € (á 1,25 Std)

Eine Rückerstattung der Kursgebühr bei Nichtteilnahme ist nur mit ärztlichem Attest möglich.

Zahlungsweise in bar oder per Überweisung an:

Ute Kartar K. Mahler
Postbank Frankfurt BLZ 500 100 60
Konto: 220 970 609
IBAN DE45 5001 0060 0220 9706 09
BIC PBNKDEFF

Bitte kommen Sie zum Unterricht in bequemer Kleidung und bringen Sie sich etwas zu Trinken, 
wenn erforderlich weiche Unterlage, Decke und Sitzkissen mit.

Persönliche Einzelberatung nach Vereinbarung unter 06041-271027.

  Bitte abtrennen und der Kursleitung übergeben

Anmeldeformular

Kurs-Ort Zeit Name und Anschrift, Telefon und e-mail

8er Kurs

6er Kurs

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme am Kundalini Yoga Unterricht für 
Schwangere an.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich außerdem, dass ich die Informationen zum 
Haftungsausschluss (s.S.2 unten) gelesen und verstanden habe.

Datum, Ort                                   Unterschrift
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Haftungsausschlusserklärung
1.) Ich versichere Ihnen, dass ich alle Fragen über meinen Gesundheitszustand wahrheitsgemäß und 
vollständig beantwortet habe.
2.) Ich erkläre,
- dass ich mich zum Zeitpunkt der Behandlung/ des Trainings körperlich, geistig und
seelisch sportgesund fühle.
- dass ich freiwillig, auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko teilnehme.
3.) - Beschwerden jedweder Art oder Unwohlsein, teile ich dem Behandler/ Lehrer unverzüglich mit.
- Mir ist bewusst, dass das falsche oder unachtsame Ausführen der Übungen gravierende Auswirkungen 
auf die Gesundheit haben kann.
4.) - Mir ist bekannt, dass ich mit der Ausübung der von mir gewünschten Massagebehandlung bzw. 
Trainingsweise die einhergehenden allgemeinen Risiken selbst zu tragen und für die daraus entstehenden 
Sach- und Personenschäden
grundsätzlich selbst aufzukommen habe.
- Falls trotz fachkundiger Anleitung/ Massage Folgeschäden auftreten, die darauf zurückzuführen sind, 
dass ich Ausschlussgründe verschwiegen habe, ist das Yogazentrum SATKARTAR und seine 
MitarbeiterInnen von jeder Haftung freigestellt.
- Dieses gilt auch für Schäden, die dadurch entstehen, weil ein Ausschlussgrund dem Klienten selbst nicht 
bekannt und für den Behandelnden/Lehrer nicht erkennbar war.
- Haftungsanspruch gegenüber dem Yogazentrum SATKARTAR und seinen MitarbeiterInnen, besteht 
nicht. Im Zweifelsfall sind Indikationen vom Kunden durch einen Arzt abzuklären.
- Ich schließe alle Haftungsansprüche gegenüber dem Yogazentrum SATKARTAR und seinen 
MitarbeiterInnen, die aus eventuellen gesundheitlich-medizinischen Problemen als Folge der 
Behandlung/des Trainings entstehen können, ausdrücklich aus.
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