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Teilnahmebedingungen für das Gruppentraining
d i ch s p ü r e n ü b e n

Ich möchte mich hiermit zu folgendem Gruppentraining anmelden:

d i ch s p ü r e n ü b e n
Das Gruppentraining findet zu folgenden Terminen und an folgendem Ort
statt:

Wann?
einmaliges kostenfreies Schnuppern am 13.10.
09.30 - 10.30 Uhr
offizieller Kursbeginn am 20.10.
20.10. - 22.12. wöchentlich immer dienstags 09.30-10.30 Uhr
9 Treffen zu je 1 Stunde
immer dienstags 09.30 - 10.30 Uhr
Wo?
RAUM IM RAUM
Kirchberggasse 11, 1070 Wien
Kosten?
Der Preis für das Gruppentraining dich spüren üben (insgesamt 9 Termine)
beträgt:
185 € (Normalpreis)
160 € (Earlybird-Preis gültig bis 9.10.2020)

Die Anmeldung und Zahlung wird über die Plattform eveeno.com abgewickelt.
Bitte registriere dich über folgenden Link: https://eveeno.com/330745112
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Aktuelle Corona-Hygieneregeln beachten
Aufgrund der Pandemie bitte ich dich um Mithilfe, die von der
Bundesregierung auferlegten Hygiene-Regeln, die jeweils im Zeitraum des
Gruppentrainings gelten, einzuhalten.
Der aktuelle Stand zur Zeit ist:
• Betritt den Veranstaltungsraum mit Maske. Sobald du an deinem
zugewiesenen Platz im Raum bist, kannst du die Maske abnehmen
• WENN DU KRANK BIST ODER DICH KRANK FÜHLST (Husten, Halsweh,
Augenentzündung, Fieber), BLEIB BiTTE ZU HAUSE!
• Bitte desinfiziere oder wasche deine Hände gleich nach dem Betreten des
Veranstaltungsraums.
• Übe dich in Achtsamkeit und halte mindestens 1 Meter Abstand zu den
anderen.
• Hust- und Niesetikette beachten: Niesen/Husten in den Ellbogen oder in
ein Taschentuch, das du umgehend entsorgst.

Rücktrittskonditionen:
Die Stornierung des Gruppentrainings ist bis zum 9.10. möglich. Die
Gebühren für den Kurs werden zu 100% erstattet.
Erfolgt die Stornierung bis zum 13.10. werden die Gebühren für den Kurs
zu 50% erstattet.
Ab dem 14.10. ist eine Stornierung des Kurses leider nicht mehr möglich.
Es besteht jedoch, nach Rücksprache mit der Veranstalterin, die
Möglichkeit, den Platz einer anderen Person weiterzugeben.
Sollte aufgrund höherer Gewalt (zB im Fall einer Pandemie o.ä.) das
Abhalten des Trainings gesetzlich nicht oder nicht vollständig möglich
sein, so liegt es im Ermessen der Veranstalterin, bereits geleistete
Zahlungen für noch nicht konsumierte Treffen vollständig zurück zu
erstatten (und es sind keine weiteren fällig). Oder die ausgefallenen
Termine, in Absprache mit den TeilnehmerInnen des Gruppentrainings, zu
einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.
Falls es für die Veranstalterin notwendig ist Ort, Termine oder Uhrzeiten
des Workshops zu ändern und diese Veränderung für mich ungünstig ist,
habe ich das Recht, meine Anmeldung zurückzuziehen. In diesem Falle
werden alle von mir für das Gruppentraining bereits geleisteten Zahlungen
für noch nicht konsumierte Treffen vollständig rückerstattet und es sind
keine weiteren fällig.
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Mein Gesundheitszustand:
Ich bin mir darüber im Klaren, dass das Gruppentraining körperliche
Anstrengung mit sich bringt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass ich
keinerlei Einschränkung in Bezug auf körperliche Aktivitäten unterliege.
Falls irgendeine Einschränkung dieser Art vorliegt, ist meine Teilnahme
mit einer schriftlichen Bestätigung eines Arztes möglich.
Ich werde die Veranstalterin in jedem Fall zu Beginn jedes Termins des
Gruppentrainings mitteilen, sollten nach meiner Registrierung eine
körperliche Einschränkung bei mir auftreten.
Ich bin mir vollständig im Klaren darüber, dass das Training in keinem
Fall als Ersatz für jegliche Art von medizinischer Behandlung, Therapie
oder sonstige Art von Behandlung betrachtet werden kann.
Ich habe alles oben Erwähnte verstanden und erkläre mich damit
einverstanden. Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben.
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