Teilnahmebedingungen
1. Diese Teilnahmebedingungen gelten für sämtliche Kurse, die in den Räumen des BaiHui Kurs- und Behandlungszentrums angeboten werden.
2. Kursbuchungen sind bitte schriftlich, per E-Mail oder über das Online-Formular auf der Website an das
BaiHui Kurs- und Behandlungszentrum zu richten und gelten dann als verbindlich (kostenpflichtig).
Die Kursgebühren sind spätestens 10 Tage vor Kursbeginn zu bezahlen.
Rücktritt vom gebuchten Kurs ist nur bis 14 Tage vor Kursbeginn möglich, oder es wird ein noch nicht
angemeldeter Teilnehmer als Ersatz gestellt.
Die Kursgebühren sind nach Beginn eines Kurses nicht rückerstattbar.
Findet ein Kurs wegen mangelnder Teilnehmerzahl nicht statt, wird die bereits bezahlte Kursgebühr zurück
erstattet. Weiter gehende Ansprüche gegen den Veranstalter sind ausgeschlossen.
Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste der angebotenen Kurse.
3. Bei Blockkursen (festgelegte Termine) müssen die Termine eingehalten werden oder verfallen bei Nichterscheinen, d.h. es gibt keinen Anspruch auf Wiederholung oder Rückvergütung.
Sollte bei einem Blockkurs ein/e Teilnehmer/in an einem Termin langfristig absehbar nicht teilnehmen können,
so kann ihr/ihm die Kursleitung einen einmaligen Nachholtermin anbieten.
4. Yoga-Zehnerkarten berechtigen zur Teilnahme an Yogakursen innerhalb von 4 Monaten.
Termine müssen bitte spätestens 2 Stunden vor Kursbeginn mündlich (telefonisch) oder per E-Mail angefragt und bestätigt sein, da sonst kein Anspruch auf Teilnahme garantiert werden kann (belegter Kurs).
5. Die Kurse werden nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Ob die Teilnahme an einem Kurs mit der
physischen und psychischen Verfassung vereinbar ist, muss jede/r Teilnehmer/in eigenverantwortlich selbst
entscheiden.
Die Teilnahme an allen Kursen erfolgt insofern unter Ausschluss jeglicher Haftung.
6. Persönliche Gegenstände, insbesondere Wertsachen, werden von den Kursteilnehmer/innen auf eigene
Verantwortung in die Räumlichkeiten des BaiHui Zentrums eingebracht.
Eine Haftung bei eventuellem Verlust kann seitens des Veranstalters nicht übernommen werden.
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