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EXTRA TEILNAHMEBEDINGUNGEN zur Biodanza-Ausbildung 
 
Ich erkenne die Ausbildungsrichtlinien wie auf www.biodanza-mitte.de  ausgeführt an. Die 
Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Verantwortung. Mir ist bewusst, dass sie 
keine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung ersetzt. Die Teilnahme setzt eine 
normale physische und psychische Belastbarkeit voraus. Für Schäden, die ich mir selbst oder 
anderen Personen oder Dingen zufüge, sowie für jedes Risiko, das ich eingehe, hafte ich allein. 
Die Schule behält sich vor, Module abzusagen bzw. Termine zu verschieben oder die Kursleitung 
zu ändern. Bei Verhinderung oder Krankheit der Teilnehmer/in ist eine rechtzeitige telefonische 
und schriftliche Abmeldung vor Modulbeginn erforderlich. Bei Stornierungen gelten für die 
Unterkunft und Verpflegung die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Seminarhäuser. Die 
Ausbildungsleitung empfiehlt hierfür dringend den Abschluss einer Reiserücktritt- oder 
einer Seminarversicherung für den Zeitraum der Ausbildung.  
Versäumte Module können in Absprache im nächsten Ausbildungszyklus nachgeholt werden. 
Bei einzelnen Modulen werden Foto- und Filmaufnahmen gemacht. Sie dienen den 
Ausbildungsinhalten und zu Werbezwecken für die Schule. Mit meiner Teilnahme räume ich  
Biodanza Mitte ohne Vergütung das Recht ein, Bildaufnahmen von mir anlässlich dieser 
Veranstaltung herzustellen und diese Aufzeichnungen zu werblichen sowie nicht-werblichen 
Zwecken umfassend und unbeschränkt in allen Medien auszuwerten und auf Dritte zu übertragen. 
Da die Tänze in der Regel mit Musik begleitet werden, kann es zu Lautstärke aus der Musikanlage 
kommen. 
 
Bei Stornierung bis 31 Tage vor Beginn der Veranstaltung, wird eine pauschale 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,-€ berechnet. Bei späteren Stornierungen beträgt die Gebühr 
100,-€ einbehalten. 
Eine Kündigung der Basis-Ausbildung ist beiderseits möglich innerhalb 14 Tagen nach dem 
ersten besuchten Modul. Bereits bezahlte Ausbildungsgebühren werden anteilig zurück gezahlt. 
Danach wird die gebuchte Ausbildungsgebühr wie vereinbart fällig, entweder in monatlicher 
Ratenzahlung oder als Gesamtzahlung. 
Nach Ablauf der Kündigungsfrist erkläre ich mich bereit, den Prozess der „Deepening“ Basis-
Ausbildung zu vollenden. 
 
Sondervereinbarungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform. 
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