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Allgemeine
Geschäftsbedingungen 
bzw. Teilnahmebedingungen
für die Aus- und Weiterbildungskurse der Chamundi 
Akademie

1. Anmeldung

Für  die  Teilnahme  an  einer  unserer  Ausbildungsgänge  benötigen  wir  das  ausgefüllte  Online-
Anmeldeformular.  Durch  das  Online-Anmeldeformular  wird  auch  ohne  Unterschrift  ein
rechtsgültiger  Vertrag  geschlossen.  Die  Anmeldebestätigung  in  Form  einer  Rechnung  erfolgt
spätestens 14 Tage nach Online-Anmeldung und bestätigt noch einmal den geschlossen Vertrag.

2. Voraussetzung

Hatha Yoga Lehrer 200h
 Vollendung des 20. Lebensjahres
 Psychische und physische Gesundheit
 Hohes Maß an Lernbereitschaft
 Offenheit der Yogaphilosophie gegenüber
 Tägliche eigene Yogapraxis zur Vertiefung
 Motivationsschreiben
 eigene Yogapraxis seit mindestens 1 Jahr

Tuchyogalehrer
 Yogapraxis und Praxis am Tuch seit mindestens 1 Jahr
 bei weniger Praxis am Tuch ist die Teilnahme am Vorbereitungswochenende notwendig
 Hohes Maß an Lernbereitschaft
 Psychische und physische Gesundheit
 Motivationsschreiben
 Vollendung des 20. Lebensjahres

Kursleiterausbildung Autogenes Training und Progressive Muskelentspannung
 Hohes Maß an Lernbereitschaft
 Psychische und physische Gesundheit
 Motivationsschreiben
 Vollendung des 20. Lebensjahres
 Vertraut sein mit Entspannungsverfahren mindestens in eigener Praxis
 Eigenmotivation, kein „geschickt werden“ von Dritten (zB Arbeitsgeber)

Weiterbildungen Yoga
 mindestens Basisausbildung 200h Hatha Yoga (muss nicht bei Chamundi gewesen sein)
 Bereitschaft für Intensivformat



3. Anwesenheitspflicht

➢  Während der Ausbildungsgänge ist eine Anwesenheitspflicht von 100% notwendig.
➢ Wer über einen längeren Zeitraum verhindert ist, muss die ausgefallenen Stunden zu einem

späteren Zeitpunkt nachholen oder in Form einer Hausarbeit eigenständig nacharbeiten.
➢  Bei einer  längeren Krankheit  ist  ein  ärztliches Attest  erforderlich.  Ggf.  können wir die

Ausbildungsvertrag ruhend stellen und die Ausbildung kann zu einem späteren Zeitpunkt
fortgeführt werden.

4. Widerruf /Kündigung

Es besteht das Recht den Vertrag, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Der Widerruf muss schriftlich per E-Mail: kontakt@chamundi-yoga.de erfolgen. 

Erfolgt  der  Widerruf  fristgerecht,  so  wird  die  vereinbarte  Ausbildungsgebühr  innerhalb  von 14
Tagen zurückgezahlt. Nach Ablauf des Widerrufrechts ist eine Kündigung innerhalb von 2 Wochen
möglich. Erfolgt die Kündigung fristgerecht so werden 50% der vereinbarten Ausbildungsgebühren
zurückgezahlt. Wurden diese bis dahin noch nicht begleichen, so sind 50% der Ausbildungsgebühr
noch zu zahlen. Bei einer späteren Kündigung muss die gesamte vereinbarte Ausbildungsgebühr
gezahlt werden.
Bei nicht erscheinen wird ebenfalls die gesamte Ausbildungsgebühr fällig.
 

5. Terminverschiebung

Alle ausgeschrieben Ausbildungstermine sind unter Vorbehalt. Bei zu geringer Teilnehmeranzahl,
Krankheit  des  Dozenten  oder  Schwierigkeiten  mit  Räumlichkeiten  behält  sich  die  Chamundi
Akademie vor, die Termine zeitlich zu verschieben, eine Vertretung für den Dozenten zu stellen
oder ggf. den Standort zu wechseln. Die  Teilnehmer werden hierzu rechtzeitig informiert.
Auch  im  Ausbildungsverlauf  kann  es  durch  die  oben  genannten  Gegebenheiten  zu
Terminverschiebungen  kommen.  Bei  längerer  Krankheit  eines  Dozenten  wird  eine  Vertretung
organisiert. 

6. Zahlungsmodalitäten

Mit dem Klick auf "Anmelden" ist deine Anmeldung verbindlich und zahlungspflichtig. Du erhältst
in  den  nächsten  5  Tagen  eine  Rechnung,  die  du  entsprechend  begleichen  kannst.  Wenn  deine
Anmeldung  mehr  als  3  Monate  vor  Ausbildungsbeginn  liegt,  wirst  du  zu  einer  Anzahlung
aufgefordert,  wenn  weniger  als  3  Monate  Zeit  dazwischen  liegen,  wirst  du  zur  Zahlung  des
Gesamtbetrages aufgefordert. 
Einen Ratenzahlungsplan kannst du individuell mit uns vereinbaren. Bitte sende uns schriftlich per
Email  an  kontakt@chamundi-yoga.de  deinen  Ratenzahlungsplan  und  wir  setzen  uns  mit  dir  in
Verbindung.

Bei Verwendung des Bildungsgutscheins kommt es zur Verrechnung mit dem Gesamtbetrag.
Sollte der Bildungsgutschein im Nachhinein nicht einlösbar sein, so muss der Teilnehmer, die noch
offenen Kosten eigenständig begleichen. 

Die  Gebühren  sind  reine  Kursgebühren  und  beinhalten  den  Unterricht  und  die
Unterrichtsmaterialien.  Kosten  für  An-  und  Abreise,  Unterkunft  und  Verpflegung  sind  nicht
inkludiert. 



7. Haftung

Die  Teilnehmer  nehmen  eigenverantwortlich  an  der  Ausbildung  teil  und  bestätigen  mit  der
Anmeldung physisch und psychisch in der Lage zu sein, die Ausbildung zu absolvieren und die
Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. 

Bei Einschränkungen jeglicher Art wird Rücksprache mit einem Arzt empfohlen. 
Die Chamundi Akademie schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die aufgrund unzureichender
Information des Lehrers oder unachtsamer Übungspraxis seitens desTeilnehmers entstehen, aus.

8. Urheberrechtsschutz

Alle Ausbildungsunterlagen sind von uns erstellt und urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung und Speicherung dieser Materialien ist nur zu persönlichen Weiterbildungszwecken
erlaubt.
Es  ist  nicht  gestattet,  diese ganz oder  teilweise zu kopieren oder  an Dritte  weiterzugeben bzw.
diesen zugänglich zu machen.

Unterrichtsmaterial
Während der  Ausbildungszeit  erhalten  alle  Teilnehmer  einen umfangreichen Ausbildungsordner.
Weiterhin geben wir Literaturlisten (bei Hatha Yoga 200h) aus, für Bücher die zusätzlich während
der Ausbildung gebraucht werden und gekauft werden müssen.

9 Datenschutz

Alle gespeicherten Daten werden streng vertraulich behandelt
und nicht an Dritte weitergegeben. Bitte informiere dich in unserer Datenschutzerklärung auf  der
Website www.chamundi-akademie.de/datenschutzerklärung


