Anmeldung für die Gesamtausbildung:
Weiterführendes 300-Stunden Teacher Training Yogaraum Hamburg 2022–2023*
*Beinhaltet die Teilnahme an allen 7 Pflichtmodulen der folgenden Daten:
Mod. 1: 23.06.–26.06.22 | Mod. 2: 15.09.–18.09.22 | Mod. 3: 27.10.–30.10.22 | Mod. 4: 24.11.–27.11.22 | Mod.
5: 12.01.–15.01.23 | Mod. 6: 15.04.–23.04.22 | Mod. 7: 05.08.–12.08.22

Vorname / Name: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Straße: ______________________________________________________________________
PLZ: _____________ Ort: __________________________ Land: _______________________
Geburtsdatum: _____________________ Beruf: ____________________________________
Email:__________________________________ Telefon:______________________________
Kontaktperson im Notfall, inkl. aller Kontaktdaten:_________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Hast du bereits eine grundlegende 200 Std. Yogalehrer:innen-Ausbildung absolviert? Wenn ja, wo
und wann? ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Kurze Angabe zu deiner Yoga Practise: Welcher Stil? Zu welchen Kursen gehst du regelmäßig und
wie oft: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Was erwartest du von diesem Training und was sind deine Gründe an dem Training teilzunehmen?
________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Kurze Auflistung von Workshops, Meditations- und Yoga Retreats an denen du teilgenommen hast:
____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Referenz von einem:einer deiner Lehrer:innen: ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Verletzungen, Medikamente, Operationen: ________________________________________
______________________________________________________________________________
Wie hast du von uns gehört? ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Deine Anzahlung von EUR 500 ist zahlbar bei Anmeldung zum gewünschten Training.
Einwilligungsbestätigung:
Ich bin mit den Teilnahme- und Zahlungsbedingungen vom Yogaraum Hamburg einverstanden.
Ich bin mir bewusst, dass dieses Training sehr intensiv sein wird!
Ort / Datum: ___________________________________
Unterschrift: ____________________________________
Teilnahmebedingungen:
Der Ausbildungsbetrag muss bis spätestens sechs Wochen vor Beginn der Ausbildung vollständig bezahlt sein.
Bei Buchung der Ausbildung muss eine Anzahlung in Höhe von 500,00€ geleistet werden. Ratenzahlung kann
auf Wunsch vereinbart werden. Im Preis enthalten sind die Kosten für die Lehrmaterialien (Manual) und
sämtliche Veranstaltungen die das Teachertraining beeinhaltet, sowie die Abschlussprüfung.Die erforderlichen
Bücher sind nicht im Ausbildungspreis enthalten. Falls das Training freiwillig abgebrochen wird, kann keine
Rückerstattung geleistet werden und das Vertragsverhältnis bleibt bestehen
Rücktrittsbedingungen:
Die mit der Anmeldung, zu entrichtende Anzahlung von 500,- € ist nicht erstattungsfähig. Eine Rückerstattung
des Anzahlungsbetrags ist ohne Ausnahme ausgeschlossen. Ein Rücktritt ist bis zu acht Wochen vor dem Beginn
der Ausbildung möglich. Danach entstehen folgende Kosten: Zwischen acht und vier Wochen werden 20% der
Ausbildungskosten fällig. Ab einem Rücktritt vier Wochen vor dem Beginn sind es 50%. Bei Rücktritt am Tag
des Ausbildungsbeginns oder während des Trainings erfolgt leider keine Kostenrückerstattung.
Sonderregelung aufgrund der Corona-Pandemie (Coronavirus SARS-CoV-2):
Ausschließlich aufgrund behördlicher Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, insbesondere:
• behördliche Untersagung von Präsenzunterricht
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• behördliche Reisebeschränkung für Teilnehmende oder Kurs- bzw. Ausbildungsleitende
• behördliche Unterbringungsverbote für Kursteilnehmende
kann der Kurs/ die Ausbildung umgestellt werden auf eine Online-Übertragung [oder - soweit behördlich
erlaubt - auf eine sog. Hybridform, also teilweise Präsenzunterricht mit gleichzeitiger Onlineübertragung].
Sofern für diesen Fall eine Online-Übertragung für dich keine Option ist, entlassen wir dich aus dem Vertrag
gegen eine Bearbeitungsgebühr von 50,00 €.
Diese Seiten bitte ausgefüllt per E-Mail und mit einem aktuellen Foto von dir an info@yogaraum-hamburg.de senden. Die
Anmeldung wird von unserer Seite schriftlich bestätigt. In diesem Zuge senden wir dir die Zahlungsinformationen zu. Bitte
überweise uns die Anzahlung erst, wenn du unsere schriftliche Bestätigung erhalten hast. Danach muss die Anzahlung
innerhalb von 14 Arbeitstagen, ab Versand der Bestätigung, bei uns eingegangen sein. Ansonsten können wir dir den Platz
nicht sicherstellen.
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