Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Das Institut Prakasha Kendram ist eine Arbeitsgemeinschaft von freiberuflich tätigen
Yogalehrenden, Beratern und Dozenten zu anderen Themen. Es verfolgt den alleinigen
Zweck der gemeinsamen Bewerbung und Organisation des Kursangebots der ihm
angeschlossenen freiberuflich Tätigen. Das Angebot umfasst Yoga-Kurse sowie Kurse
und Beratungen zu verwandten Techniken und Traditionen. Die Durchführung der
einzelnen Kursangebote erfolgt in alleiniger Verantwortung und auf alleinige Rechnung
des jeweiligen Kursleiters / der jeweiligen Kursleiterin sowie ggf. der kooperierenden
Institution. Die Haftung für Schäden jedweder Art, gleich aus welchem Rechtsgrund sie
entstehen mögen, ist auf die Fälle beschränkt, in denen dem jeweiligen Kursleiter / der
Kursleiterin Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Das Institut Prakasha
Kendram übernimmt keinerlei Haftung.
Handelt es sich bei den ausgeschriebenen Kursen um Kooperationskurse mit anderen
Institutionen, gelten deren Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Teilnehmer /
Teilnehmerinnen versichern, dass sie körperlich und geistig gesund sind und
selbstverantwortlich an dem Kurs teilnehmen.
Falls die Teilnehmer / Teilnehmerinnen gesundheitliche Probleme oder Einschränkungen
haben, klären sie im Zweifelsfall vor dem Kurs mit ihrem Arzt ab, ob die Teilnahme für sie
ratsam ist.
Die Teilnehmer / Teilnehmerinnen sind damit einverstanden, dass wir die im
Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Kunden unter
Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke
verarbeiten und speichern, soweit dies im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrages
erfolgt oder zur Wahrung unserer berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund
zur Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Kunden an dem Ausschluss
der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung dieser Daten überwiegt.
Die Höhe der Kursgebühren sowie die zu Grunde liegenden Leistungen sind der jeweiligen
Ausschreibung des Anbieters zu entnehmen. Die Abrechnung erfolgt durch die Erteilung
einer Einzugsermächtigung, durch Überweisung oder durch Barzahlung vor Ort.
Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Sollte eine oder mehrere
Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen
Bestimmungen tritt rückwirkend eine rechtsgültige Regelung, die dem Zweck der gewollten
Regelung am nächsten kommt.
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