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Aufmerksam lesen !

Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.
Der Kurs ist keine Therapie im heilkundlichen Sinne. Die Teilnehmer sind für sich selbst verantwortlich. Dies gilt während, vor und nach dem Termin. Ich nehme hiermit zur Kenntnis,
dass die Lachyoga‐Übungen gleichbedeutend sind mit jeder anderen Art von Aerobic oder Sport. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine körperliche Fitness und bestätige
hiermit, dass ich imstande bin, an diesem Seminar teilzunehmen. Ich spreche den/ die Seminarleiter/in von jedweder Verantwortung frei, für den (unwahrscheinlichen) Fall von
zufälligen Verletzungen oder Unfällen während der Übungen. Ich fühle mich körperlich fit genug, um an diesen Übungen teil zu nehmen. Die Hygienevorschriften halte ich ein.
Haftungsausschluss
Ich nehme an Lachyoga-Einheiten teil, die körperlichen Einsatz erfordern, möglicherweise anstrengend sind und Verletzungen verursachen können. Ich bin über die dadurch
entstehenden Risiken und Gefahren bewusst. Ich übernehme die volle Verantwortung für jegliche bekannten und unbekannten Risiken, Verletzungen und Schäden, die mir durch die
Teilnahme an den Lachyoga-Einheiten entstehen können.
Newsletterdaten
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten,
dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden
wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie
deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter.
Ich habe den obigen Haftungsausschuss, die Teilnahmebedingungen und den Hinweis zu den Newsletterdaten gelesen und verstehe seine Inhalte vollständig. Ich stimme oben
genannten Bedingungen freiwillig zu. Unterschrift einer erwachsenen Person bzw. bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten .
Mit meiner Unterschrift auf der Teilnehmerliste erkenne ich die Teilnahmebedingungen, den Haftungsausschluss und die Nutzung der Newsletterdaten an.

