
Allgemeine
Geschäftsbedingungen 
bzw. Teilnahmebedingungen 
für die Aus- und Weiterbildungskurse der Chamundi 
Akademie Leipzig, Brandt&Neuperger GbR

Bitte lies diese Teilnahmebedingungen aufmerksam und vollständig durch, bevor du   
angebotene Module und Leistungen der Chamundi Akademie Leipzig in Anspruch 
nimmst. Durch Buchungen oder Inanspruchnahmen unserer angebotenen Leistungen 
erklärst du im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen dein Einverständnis, an diese 
Bedingungen gebunden zu sein.

1. Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle von der Chamundi Akademie Leipzig,
Brandt&Neuperger GbR (im Folgenden Chamundi Akademie) angebotenen wohnortnahen 
und wohnortfernen Seminare, Aus- und Weiterbildungsleistungen sowie Workshops und 
Retreats (Grundlagen- und Aufbaumodule). 

Die Chamundi Akademie behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
jederzeit zu prüfen und, soweit sie dich als TeilnehmerIn nicht unangemessen 
benachteiligen, bei Bedarf zu verändern. Eine Veränderung erfolgt aufgrund rechtlicher 
Gründe, infolge von Optimierungsprozessen und der Weiterentwicklung von Konzepten und 
Angeboten, aufgrund sicherheitsbedingter und technisch relevanter Faktoren und zur 
Anpassung an gesetzliche Bestimmungen. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Änderung 
erfolgt nicht.

2. Kontakt der Inhaber

Die Chamundi Akademie wird durch Manja Brandt und Katrin Neuperger geführt/geleitet.

Postanschrift der Chamundi Akademie

Chamundi Akademie

Katrin Neuperger

August-Bebel-Straße 48

04275 Leipzig

E-Mail Adressen

kontakt@chamundi-akademie.de oder katrin@chamundi-akademie.de

mailto:kontakt@chamundi-akademie.de


Telefonnummern

Manja Brandt 015737642381

Katrin Neuperger 01633113211

3. Voraussetzungen 

Ausbildungen:

 Hatha Yoga LehrerIn, Basisausbildung 200h

  Vollendung des 18. 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
 Teilnahme am Vorbereitungswochenende

 Hatha Yoga LehrerIn Aufbauausbildung 300h+

  Vollendung des 20. Lebensjahres
  Vollendung der 200h Basis-Ausbildung (bei Chamundi Akademie oder 

anderer
Bildungsträger)

  Psychische und physische Gesundheit
  Hohes Maß an Lernbereitschaft
  Tägliche eigene Yogapraxis zur Vertiefung
  Motivationsschreiben

 Teilnahme am Vorbereitungswochenende
  Unterrichtserfahrung

 MeditationskursleiterIn

  Vollendung des 18. Lebensjahres
  Vollendung der 200h Basis-Ausbildung (bei Chamundi Akademie oder 

anderer Bildungsträger)
  Psychische und physische Gesundheit
  Hohes Maß an Lernbereitschaft
  Tägliche eigene Meditationspraxis zur Vertiefung
  Motivationsschreiben
  wenn keine 200h Basis-Ausbildung vorliegt, kann auch über den 

Nachweis einer bereits längeren Yoga- bzw. Meditationspraxis  die 
Zulassung erfolgen.

 Entspannungs-Coach 100h

  Vollendung des 20. Lebensjahres
  Eigenmotivation
  Psychische und physische Gesundheit



  Hohes Maß an Lernbereitschaft
  Motivationsschreiben 

 Entspannungs-TherapeutIn 100h+

  Vollendung des 20. Lebensjahres
 therapeutischer Grundberuf

  Eigenmotivation 
  Psychische und physische Gesundheit
  Hohes Maß an Lernbereitschaft
  Motivationsschreiben

 TuchyogalehrerIn

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

Einzelne Weiterbildungsmodule:

 Andere Weiterbildungen Yoga

  mindestens Basisausbildung 200h Hatha Yoga (bei Chamundi 
Akademie oder anderer Bildungsträger)

  Bereitschaft für Intensivformat
  Psychische und physische Gesundheit
  eigenverantwortliche Teilnahme 

 KursleiterInnenausbildung Autogenes Training, Progressive 
Muskelentspannung, Stressmanagement einzeln

  Hohes Maß an Lernbereitschaft
  Psychische und physische Gesundheit
  Motivationsschreiben

  Vollendung des 20. Lebensjahres
  Vertraut sein mit Entspannungsverfahren mindestens in eigener Praxis
  Eigenmotivation 

Die Aufzählung ist nicht abschließend. Alle aktuellen Informationen kannst du unserer 
Webseite entnehmen.

Außerdem ist für die Teilnahme an deinem gewählten Modul die Anmeldung durch das 
Online-Anmeldeformular und die Zahlung der jeweiligen Veranstaltungsgebühr erforderlich. 
Die jeweiligen Preise findest du im Internet auf unserer Homepage.



4. Vertragsschluss und Vertragsinhalt 

Der Vertrag kommt durch das Absenden deines verbindlichen Anmeldeformulars für die 
jeweilige Ausbildung und die Anmeldebestätigung durch Zusendung der Rechnung von der 
Chamundi Akademie zustande.

Mit dem Klick auf „Verbindlich Anmelden“ am Ende des Anmeldeformulars gibst du ein 
verbindliches Angebot ab. 

In dem Moment, in dem du von der Chamundi Akademie die Anmeldebestätigung mit 
beigefügter Rechnung erhältst, ist der Vertrag rechtsbindend zustande gekommen.

Dem Vertrag liegt die Anwendung des deutschen Rechts zugrunde. 

Gegenstand des Vertrages sind der geführte Unterricht, die Unterrichtsmaterialien und die 
Stellung der Räumlichkeiten. Mögliche zusätzliche Kosten für z.B. An- und Abreise, 
Verpflegung oder Übernachtung sind nicht Bestandteil des Vertrages und müssen von jeder/
m TeilnehmerIn selbst getragen werden. Wenn die Ausbildung in einem Seminarhaus 
stattfindet, bekommst du nach deiner Anmeldung die Kontaktdaten und kannst dein Zimmer 
selbst buchen. 

5. 14-tägiges Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung

Du hast das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen, beginnend ab dem Tag, an dem 
du von der Chamundi Akademie die Bestätigung und Rechnung erhalten hast (und 
damit der Vertrag wirksam geworden ist) ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

Der Widerruf muss schriftlich, per Post oder E-Mail bei der Chamundi Akademie 
eingehen. Er muss die eindeutige unmissverständliche Erklärung enthalten, dass du 
widerrufen willst. Die Mitteilung muss vor Ablauf der Frist von dir versendet werden, 
um die Frist zu wahren. Der Widerruf ist an eine der oben genannten Adressen zu 
richten.

Du kannst auch unser Muster-Widerrufsformular verwenden.

Widerrufsformular

An 

Chamundi Akademie Leipzig

Brandt & Neuperger GbR

August-Bebel-Straße 48

04275 Leipzig



Ich,___________________________________________________________________,

widerrufe hiermit den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Teilnahme an folgender 
Ausbildung/an folgendem Modul:

Auftrags/Rechnungsnummer:____________________________________________

Abgeschlossen am: ____________________________________________________

Meine Adresse lautet:

Meine E-Mail-Adresse lautet:

Meine Telefonnummer lautet (optional):

______________________ _____________________________

Ort, Datum Unterschrift

Bitte versende dieses Formular per Post oder per Email an die unter Punkt 2 
angegebenen Adressen.

Folgen des Widerrufs

Sobald du den Vertrag widerrufen hast, ist die Chamundi Akademie verpflichtet, sofort, 
spätestens aber innerhalb von 14 Tagen ab Eingang deines Widerrufs alle deinerseits 
geleisteten Zahlungen diesbezüglich zurückzuerstatten. Dies erfolgt in derselben Art und 
Weise, wie du die Zahlung geleistet hast, es sei denn die Chamundi Akademie hat mit dir 
etwas anderes vereinbart. Sich hierzu ergebende Entgelte oder Kosten werden dir auf 
keinen Fall in Rechnung gestellt. 



6. Kündigung und Umbuchung

Der Vertrag enthält keine Mindestlaufzeit. Er wird seinem Zweck und seiner Beschaffenheit 
entsprechend durch die Beendigung des jeweiligen Moduls (Beendigung der gebuchten 
Dienstleistung) beendet. 

Ob deine gewählte Ausbildung einer Langzeitausbildung oder einer Weiterbildung entspricht,
kannst du dem Punkt 3. entnehmen.

Langzeitausbildungen (YogalehrerIn, MeditationskursleiterIn, TuchyogalehrerIn, …)

Stornierungsbedingungen

a. Du kannst die Teilnahme bis zu 3 Monate vor Beginn der Ausbildung schriftlich und 
ausdrücklich kündigen. Die Kündigung kann per E-Mail oder Post unter Verwendung 
der oben angegebenen Adressen erfolgen. In diesem Fall erhältst du deine Gebühren
abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 75,00 Euro zurück. 

b. Bei einer schriftlichen ausdrücklichen Kündigung im Zeitraum von 3 Monaten bis 1 
Monat vor Ausbildungsbeginn erhältst du eine Rückerstattung in Höhe von 50 % 
des kompletten Betrages zurück. 

c. Innerhalb von 1 Monat vor Beginn der Ausbildung ist eine Rückerstattung des 
Betrages ausgeschlossen. 

Alternativen & Optionen bei Krankheit etc.

a. Du hast jederzeit die Möglichkeit, eine Ersatzperson zu nennen. Wir behalten uns 
die Prüfung der Eignung der Ersatzperson vor. In diesem Fall wird der fällige Beitrag 
auf deine Ersatzperson überschrieben. Für dich fällt lediglich eine Bearbeitungs-
gebühr von 75,00 Euro an. 

b. Solltest du aus Gründen, die nicht in deine Sphäre fallen, kurzfristig ausfallen und 
nicht teilnehmen können, bietet dir die Chamundi Akademie einen Ersatztermin an.

Gründe, die nicht in deiner Sphäre liegen, sind z.B. eigene Erkrankungen, 
Erkrankungen des eigenen Kindes, Pflege in der Familie, Schwangerschaft, Unfall, 
Corona. In diesen Fällen wird ein Nachweis notwendig. Z.B. ärztliches Attest, 
Mutterpass, o.ä. Die Daten werden im Sinne unserer Datenschutzverordnung 
vertraulich behandelt.

c. Sollte sich kein Ersatztermin finden lassen und du weist nach, dass der 
Verhinderungsgrund nicht in deiner Sphäre liegt, erstattet dir die Chamundi Akademie
die Ausbildungsgebühr zurück. 



Hast Du einen noch offenen Rechnungsbetrag im Zeitpunkt der Kündigung noch nicht 
überwiesen, steht Chamundi Akademie ein Anspruch auf Zahlung des noch fälligen Betrages
zu. 

Zeitliche Verschiebung 

a. Solltest du dich bis zu 1 Monat vor Ausbildungsbeginn aus Gründen, die in deiner 
Sphäre liegen, für die zeitliche Verschiebung deiner Ausbildung entscheiden, fällt 
neben den Ausbildungsgebühren eine Bearbeitungsgebühr von 75,00 Euro an. 
Eigene Sphäre bedeutet z.B. keine Lust, organisatorische Gründe, fehlende 
Mitfahrgelegenheit, u.ä. 

b. Solltest du dich innerhalb 1 Monats vor Ausbildungsbeginn aus Gründen, die in 
deiner Sphäre liegen, für eine Verschiebung entscheiden, ist eine Umbuchung nur 
möglich, wenn du 50 % der Ausbildungsgebühr erneut zahlst.  

c. Solltest du aus Gründen, die nicht in deiner Sphäre liegen, Teile der Ausbildung 
(Weiterbildungs-Module) oder die gesamte Ausbildung verschieben wollen, dann 
fällt lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 75,00 Euro an.

Gründe, die nicht in deiner Sphäre liegen, sind z.B. eigene Erkrankungen, 
Erkrankung des eigenen Kindes, Pflege in der Familie, Schwangerschaft, Unfall, 
Corona. In diesen Fällen wird ein Nachweis erforderlich, z.B. ärztliches Attest, 
Mutterpass,o.ä. Die Daten werden im Sinne unserer Datenschutzverordnung 
vertraulich behandelt.

Umbuchungen von Ausbildungen

Umbuchungen umfassen den Wechsel von einer Ausbildung in eine andere (beispielsweise 
der Wechsel von der Tuchyogaausbildung in die Hatha Yoga 200er Ausbildung). 
Umbuchungen müssen individuell abgesprochen und schriftlich fixiert werden. Eventuell 
entstehende Mehrkosten der neu gewählten Ausbildung, müssen zusätzlich übernommen 
werden. Des Weiteren fällt eine Bearbeitungsgebühr von 75 EUR an. 

Wir empfehlen dir ausdrücklich, eine Rücktrittsversicherung abzuschließen!!

Weiterbildungsmodule (Wochenendseminare):

Stornierung

a. Du kannst die Teilnahme bis zu 3 Monate vor Beginn des Moduls schriftlich und 
ausdrücklich kündigen. Die Kündigung kann per E-Mail oder Post unter Verwendung 



der oben angegebenen Adressen erfolgen. In diesem Fall erhältst du deine Gebühren
abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 40,00 Euro zurück. 

b. Bei einer schriftlichen ausdrücklichen Kündigung im Zeitraum von 3 Monaten bis 1
Monat vor Modulbeginn erhältst du eine Rückerstattung in Höhe von 50 % des 
kompletten Betrages zurück. 

c. Innerhalb von 1 Monat vor Beginn des Moduls ist eine Rückerstattung des 
Betrages ausgeschlossen. 

Alternativen & Optionen bei Krankheit etc.

a. Du hast zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, eine Ersatzperson zu nennen. In 
diesem Fall wird der fällige Beitrag auf deine Ersatzperson überschrieben. Für dich 
fällt lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 40,00 Euro an. 

b. Solltest du aus Gründen, die nicht in Deine Sphäre fallen, kurzfristig ausfallen, bietet 
dir die Chamundi Akademie einen Ersatztermin an. 

Gründe die nicht in deiner Sphäre liegen, sind z.B. eigene Erkrankungen, 
Erkrankungen des eigenen Kindes, Pflege in der Familie, Schwangerschaft, Unfall, 
Corona. In diesem Fall wird ein Nachweis notwendig, z.B. ärztliches Attest, 
Mutterpass, o.ä.. Die Daten werden im Sinne unserer Datenschutzverordnung 
vertraulich behandelt.

d. Sollte sich kein Ersatztermin finden lassen und du weist nach, dass der 
Verhinderungsgrund nicht in deiner Sphäre liegt, erstattet dir die Chamundi Akademie
die Modulgebühr zurück. 

Hast du einen noch offenen Rechnungsbetrag im Zeitpunkt der Kündigung noch nicht 
überwiesen, steht Chamundi Akademie ein Anspruch auf Zahlung des noch fälligen Betrages
zu.

Zeitliche Verschiebung

a. Solltest du dich bis zu 1 Monat vor Modulbeginn aus Gründen, die in deiner Sphäre
liegen, für die zeitliche Verschiebung deines Moduls entscheiden, fällt neben 
Weiterbildungsgebühren eine Bearbeitungsgebühr von 40,00 Euro an. 
Eigene Sphäre bedeutet z.B. keine Lust, organisatorische Gründe, fehlende 
Mitfahrgelegenheit. 

b. Solltest du dich innerhalb 1 Monats vor Modulbeginn aus Gründen, die in deiner 
Sphäre liegen, für eine Verschiebung entscheiden, ist eine Verschiebung nur 
möglich, wenn du 50 % der Ausbildungsgebühr erneut zahlst.  



c. Solltest du aus Gründen, die nicht in deiner Sphäre liegen, das Modul verschieben 
wollen, dann fällt lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 40,00 Euro an.

Gründe, die nicht in deiner Sphäre liegen, sind z.B. eigene Erkrankungen, 
Erkrankungen des eigenen Kindes, Pflege in der Familie, Schwangerschaft, Unfall, 
Corona. In diesen Fällen wird ein Nachweis erforderlich, z.B. ärztliches Attest, 
Mutterpass, o.ä. Die Daten werden im Sinne unserer Datenschutzverordnung 
vertraulich behandelt.

Umbuchungen von Weiterbildungsmodulen

Umbuchungen umfassen den Wechsel von einem Weiterbildungsmodul in ein anderes (z.B. 
den Wechsel vom Anatomie-Modul in das Yin-Yoga-Modul).

Umbuchungen müssen individuell abgesprochen und schriftlich fixiert werden. Eventuell 
entstehende Mehrkosten der neu gewählten Ausbildung, müssen zusätzlich übernommen 
werden. Des Weiteren fällt eine Bearbeitungsgebühr von 40 EUR an. 

Wir empfehlen dir ausdrücklich, eine Rücktrittsversicherung abzuschließen!!

7. Zahlungsmodalitäten

Mit dem Erhalt unserer Anmeldebestätigung in Form der Rechnung ist deine Anmeldung 
verbindlich und zahlungspflichtig. In der Rechnung sind die jeweiligen Zahlungsmodalitäten 
aufgeführt. 

Bei Überweisungen sind stets der Name des Moduls und die Rechnungsnummer im 
Verwendungszweck anzugeben. 

In deiner Rechnung wirst du zur Zahlung, mindestens der Anzahlung oder des Gesamt-
betrages innerhalb von 14 Tagen aufgefordert. 

Bei größeren Beträgen von mehr als 500 EUR kannst du einen Ratenzahlungsplan mit der 
Chamundi Akademie vereinbaren. Bitte sende der Chamundi Akademie schriftlich per Email 
an kontakt@chamundi-akademie.de dein Wunschmodell. Die Chamundi Akademie setzt sich
dann mit dir in Verbindung. Du kannst zwischen den 3 Modellen wählen: A) 150 EUR pro 
Monat B) 250 EUR pro Monat oder C) 500 EUR pro Monat.

Bei Verwendung der Bildungsprämie kommt es zur Verrechnung mit dem Gesamtbetrag.
Sollte der Gutschein für die Bildungsprämie im Nachhinein nicht einlösbar sein, so muss der/
die TeilnehmerIn, die noch offenen Kosten eigenständig begleichen. Bei Fragen hierzu 
kontaktiere die Chamundi Akademie unter den angegebenen Adressen gern.

Die Gebühren sind reine Kursgebühren und beinhalten den Unterricht und die
Unterrichtsmaterialien, wie z.B. Handouts oder Kursbegleitheft. Kosten für An- und Abreise,
Unterkunft und Verpflegung sind nicht inkludiert. Du wirst gebeten, dir dein Zimmer in dem 
jeweiligen Seminarhaus selbst zu buchen und bis spätestens 3 Wochen vor Beginn der 



Ausbildung/des Moduls zu bezahlen. Die Kontaktdaten erhältst du im Anschluss an deine 
Buchung von der Chamundi Akademie. Es gelten die jeweiligen AGB der Seminarhäuser.

Bei einer kurzfristigen Buchung von weniger als 3 Tagen vor Veranstaltungsbeginn bitten wir 
dich außerdem, die Zahlung vollständig per Überweisung mit Übersendung des 
Überweisungsbelegs oder durch Barzahlung zu leisten. 

8. Terminwahrnehmung und Terminverschiebung durch die Chamundi 
Akademie

Die Chamundi Akademie behält sich das Recht vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl, 
Krankheit des Dozenten ohne Ersatzmöglichkeit oder einer Raumabsage die 
Anmeldebestätigung einseitig zu widerrufen und das Modul abzusagen bzw. zu verlegen. 
Sollte dies der Fall sein, bekommst du umgehend von deiner/m jeweilige/n Kursleiter/in 
Bescheid. 

Du hast dann die Möglichkeit, das Modul bzw. die Ausbildung an einem neuen/anderen 
Termin wahrzunehmen oder die Anmeldung zu stornieren. In diesem Fall erhältst du den 
gezahlten Betrag vollständig zurück. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

Ist die maximale Teilnehmerzahl erreicht, können sich keine weiteren Teilnehmer mehr 
anmelden. 

Es besteht kein Anspruch auf die Leitung des Moduls durch den/die angegebene/n 
KursleiterIn. Wir behalten uns eine Vertretung durch eine andere Person vor, wenn der/die 
KursleiterIn krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen verhindert ist. 

Die Rückerstattung der Ausbildungs- bzw. Modulgebühr für einzelne, nicht besuchte 
Kurstage ist nicht möglich. Für alles weitere gelten die unter Abschnitt 6. genannten 
Bedingungen.

9. Anwesenheitspflicht

Während der Ausbildungsgänge ist eine Anwesenheitspflicht von 100% notwendig, um den
jeweiligen zertifizierten Abschluss zu erlangen. Wenn du nur einzelne Stunden nicht 
wahrnehmen kannst, bekommst du Ersatzaufgaben durch die jeweilige DozentIn.

10. Haftungsbedingungen 

Die TeilnehmerInnen nehmen eigenverantwortlich an der Ausbildung teil und bestätigen mit 
der Anmeldung unabhängig vom Buchungszeitpunkt physisch und psychisch in der Lage zu 
sein, die Ausbildung zu absolvieren und die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. 
Gründe die außerhalb der eigenen Sphäre liegen sind davon nicht betroffen.

Bei Einschränkungen jeglicher Art wird Rücksprache mit einem Arzt empfohlen. Die 
Teilnahme am Kurs ersetzt keine ärztliche Behandlung.



Die Chamundi Akademie schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die eingetreten sind, 
weil der/die Teilnehmende den Lehrenden unzureichend über seinen gesundheitlichen 
Zustand informiert hat. Weiterhin übernimmt die Chamundi Akademie keine Haftung für 
Schäden, die aufgrund unachtsamer Übungspraxis seitens des Teilnehmers entstanden 
sind.

Die Chamundi Akademie haftet nur insoweit, als der/die KursleiterIn oder der/die 
Erfüllungsgehilfe/in vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 

Davon ausgenommen ist die Haftung für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten, welche notwendig sind, um das Vertragsziel
erfüllen zu können. 

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Teilnehmenden auf ihre Sachen, Kleidung und 
Wertgegenstände zu achten haben. Hierfür übernimmt die Chamundi Akademie keine 
Haftung, es sei denn, der Verlust wurde vorsätzlich oder fahrlässig durch die Chamundi 
Akademie oder einen Erfüllungsgehilfen verursacht.  

Sollten sich wichtige Daten (Name, Adresse, E-Mail, Bankverbindung) des Teilnehmenden 
ändern, sind diese unverzüglich mitzuteilen. Unterlässt der/die TeilnehmerIn die Mitteilung 
und entstehen hierdurch Kosten oder Schäden, sind diese durch den/die TeilnehmerIn zu 
tragen. 

Sofern das Wegbleiben von den Einheiten in deiner Sphäre liegt (z.B. die Fahrgemeinschaft 
für die Anreise fällt weg, du hast keine Lust, du hast den Termin vergessen o.ä.) und nicht 
durch die Chamundi Akademie verschuldet oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde, hast du
die damit entstandenen Unannehmlichkeiten zu tragen. Eine Rückerstattung der Kosten 
kann dann nicht erfolgen. Nähere Informationen findest du dazu in Abschnitt 6.

11. Urheberrechtsschutz

Alle  Ausbildungsunterlagen  sind  von  der  Chamundi  Akademie  bzw.  der/dem  jeweiligen
DozentIn  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.

12. 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.



13. Kein Verzicht

Sollten der Chamundi Akademie Ansprüche gegen eine/n TeilnehmerIn zustehen und macht 
sie von diesen Ansprüchen keinen Gebrauch, so stellt dies keinen Verzicht auf ihre 
Ansprüche dar.

14. Regelungen im Zusammenhang mit der pandemischen Lage

Die Chamundi Akademie übernimmt keine Haftung im Falle einer Infektion mit einer, eine 
pandemische Lage begründende, Erkrankung und daraus resultierenden Folgeschäden.  

Sollte ein Modul unter die Verhängung eines längerfristig angekündigten „Lockdowns“ fallen, 
so gilt es, den Vertrag dergestalt anzupassen, dass in Absprache mit den Teilnehmenden ein
neuer Ausweichtermin gefunden wird bzw. bei Bestehen desselben Moduls zu einem 
späteren Zeitpunkt eine Umbuchung auf dieses Modul erfolgt. 

Ist einem Teilnehmer dieses Vorgehen nicht zumutbar, ist er berechtigt, vom Vertrag und 
seinen Inhalten zurückzutreten. 

Wird ein „Lockdown“ kurzfristig und für niemanden vorhersehbar vor Kursbeginn verhängt, 
so erfüllt dies aufgrund der Unvorhersehbarkeit für beide Parteien den Tatbestand der 
Höheren Gewalt. Höhere Gewalt bedeutet, dass ein betriebsfremdes, von außen durch 
Naturkräfte oder Handlungen von Personen eintretendes unvorhersehbares Ereignis eintritt, 
das selbst unter Anwendung der größten Sorgfalt nicht verhindert oder der Schaden nicht 
abgemildert werden kann. In diesem Fall haftet die Chamundi Akademie nicht.

Die Chamundi Akademie muss dann selbstverständlich einen neuen Termin mit den 
Teilnehmenden abstimmen. Eine Rückerstattung der Kosten ist in diesem Fall aber nicht 
möglich. 

Eine Absage aus Angst vor einer Ansteckung mit COVID-19 ist nicht zulässig. Hierin ist ein 
Grund zu sehen, der in die Sphäre des Teilnehmers fällt und von ihm allein zu vertreten ist. 
Das jeweilige bestehende Hygienekonzept (anhängig von Raumgröße, Inzidenz und 
rechtlichen Bestimmungen) wird mit der Vorbereitungsmail für ein Aus- oder Weiterbildungs-
Modul zugeschickt.

Liegt eine behördlich angeordnete Quarantäne vor, erfolgt eine Rückerstattung, wenn der 
Teilnehmer Beweis über die Anordnung durch einen schriftlichen Nachweis der Behörde 
führen kann. 

15. Sonstiges / Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit des
übrigen Vertrages davon unberührt. Die unwirksame Klausel ist durch eine Regelung zu 
ersetzen, die dem Vertrag in rechtlich zulässiger Weise wirtschaftlich am nächsten kommt 
und dem gerecht wird, was die Parteien mit der unwirksamen Vereinbarung bezweckt haben.

Nebenabreden oder sonstige Veränderungen oder Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.


