oder per E-Mail:

An
Lernfeld Feldenkrais
Ulla Heusler
Falkenhagener Str. 54
13585 Berlin

feldenkrais@heusler.net

Stand: 08. September 2020

Anmeldung zum "Lernfeld Feldenkrais"
Nachname:

Vorname:

Straße/Hausnr.:

PLZ/Ort:

Tel.Nr. Festnetz:

Tel.Nr. mobil:

E-Mail-Adresse:

Geschlecht:

womo

Geb.datum

Buchung Kennenlernpaket "2 für 1" zum Preis von 14,- Euro

o

Buchung Starterpaket (Kennenlernpaket und 1 Einzelstunde) zum Preis von 59,- Euro

o

Euro

o

-wöchiger Kurs zum Preis von 12,- Euro/Termin =

Euro

o

Buchung Kombipreis (2 Einzelstd. und _______-wöchiger Kurs) zum Preis von

Euro

o

Euro

o

Buchung

Resttermine nach Kennenlernpaket zum Preis von 12,- Euro/Termin =
Buchung

Buchung der Rabattaktion ____________________
__ zum Preis von
Frühbucherrabatt bei Buchung (Überweisung) bis 1 Monat vor Kursbeginn - Preise siehe jeweils gültige Preisliste
Bitte kreuzen Sie den oder die gewünschten Termine an:
2020
Montag
19:00
bis 20:15

(Termindetails s. Kursangebot)

Kennenlernpaket (K)

02.+09.11.

mehrwöchiger Kurs

o

Mo-44:

7x

ab 24.08.

o

o

Mo-45:

7x

ab 02.11.

o

Terminänderungen vorbehalten!

Bitte überweisen Sie die Kursgebühr auf mein Konto bei der Pax-Bank:
Ursula Heusler
BIC:
GENODED1PAX
Verwendungszweck:
Ihr Vor- und Nachname, Kursnummer, Bezirk

IBAN: DE14370601936004984011

o

Ich möchte regelmäßig über neue Angebote und Termine per E-Mail informiert werden:
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die AGB (s. Seite 2) des Lernfeld Feldenkrais und willige in die Datenschutzerklärung ein
(bitte Formular auf Seite 3 ausfüllen).
Datum:

Unterschrift:
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
von Lernfeld Feldenkrais - Ulla Heusler
Die Anmeldung zu den von mir offerierten Kursen kann bei Erstteilnahme nur schriftlich per Anmeldeformular oder mit allen
notwendigen Angaben per E-Mail erfolgen. Für die Buchung von Folgeangeboten kann die Anmeldung auch telefonisch oder mündlich
erfolgen und gilt als verbindlich. Mit Begleichung der Kursgebühr per Überweisung gilt die Buchung als verbindlich. Bis dahin besteht
kein Anspruch auf Freihaltung eines Platzes zu den gewünschten Terminen. Ebenso gilt die Teilnahme am ersten Termin eines neuen
Kurses als verbindliche Buchung des Gesamtkurses, wenn keine andere Absprache getroffen wird (wie z.B. Kennenlernpaket).
Falls Sie an einem Kurs nach Zusage/Buchung nicht teilnehmen können, gelten folgende Rücktrittsbedingungen:
• der Rücktritt muss schriftlich erfolgen (E-Mail genügt, whatsapp/SMS/oä nicht)
• bei Vermittlung eines Ersatzteilnehmers wird die Kursgebühr nach Eingang der Ersatzbuchung in voller Höhe erstattet
• es besteht die Möglichkeit, ein gebuchtes Angebot bis 3 Wochen vor Kursbeginn ggf. auf einen anderen Termin umzubuchen
• Buchungen des Kennenlernpaketes können bis spät. 2 Wochen vor dem ersten gebuchten Termin telefonisch oder per E-Mail
storniert werden bei voller Kostenerstattung
• Buchungen der mehrwöchigen Kurse können bis spät. 2 Wochen vor dem ersten gebuchten Termin widerrufen werden, wobei
unabhängig vom gezahlten Preis eine Bearbeitungspauschale von 10 Euro einbehalten wird - nach Ablauf der 2 Wochen-Frist
wird die volle Kursgebühr fällig.
• das Kombipaket für Gruppen und Einzelstunden kann nicht vollständig storniert werden. Bei Verzicht auf Teilnahme an den
Gruppenterminen werden die beiden enthaltenen Einzelstunden zum regulären Preis angerechnet, wobei die Termine frei
vereinbar sind. Darüber hinaus wird eine Bearbeitungspauschale von 10 Euro einbehalten.
• alle anderen Rabattaktionen sind nicht stornierbar
Kann ein Kurs seitens des Veranstalters nicht stattfinden, weil z.B. nicht genügend Buchungen eingegangen sind, wg. Krankheit des
Lehrers oder aus anderen wichtigen Gründen, sind alle Ansprüche des Teilnehmers mit der Rückzahlung der bereits gezahlten
Kursgebühr abgeglichen.
Teilnahmebegingungen für Gruppenstunden
• Buchung eines mehrwöchigen Kurses berechtigt 1x wöchentlich zur Teilnahme an den gebuchten Terminen.
• Ist es dem Teilnehmer nicht möglich, einen Termin wahrzunehmen, kann er nach Absprache in der selben Woche - falls angeboten
- einen der anderen Kurse besuchen, sofern die Gruppenstärke dies zulässt.
• Im Krankheitsfall bzw. bei Absage seitens des Teilnehmers aus anderen Gründen kann unabhängig vom Tarif keine Erstattung
von schon gebuchten Terminen stattfinden. Es ist jedoch möglich, bei Absage bis 24 Std. vor dem Gruppentermin
a) einen Ersatzteilnehmer zu schicken oder
b) den Betrag für eine Einzelstunde anzurechnen, d.h. durch Zahlung der Differenz zum regulären Preis einer Einzelstunde kann
innerhalb von 4 Wochen nach dem versäumten Termin eine Einzelstunde in Anspruch genommen werden. Beispiel: Anrechnung von
12,- regulärer Preis für eine Gruppenstunde auf 55,- = Restzahlung von 43,- Euro.
Die bisher mündlich zugesagte Kulanzregelung, innerhalb eines Kalenderjahres angesammelte fünf oder mehr Fehlstunden in eine
kostenfreie Einzelstunde umzuwandeln, entfällt damit. Es ist weiterhin nicht möglich, mehrere Ausfalltermine zu sammeln und
anzurechnen - pro Einzelstunde lässt sich nur ein bereits bezahlter, nicht wahrgenommener Gruppentermin anrechnen.
•
•
•
•

Bei Absage noch nicht bezahlter, aber gebuchter Termine wird die Kursgebühr in voller Höhe fällig, wenn nicht eine der o.g.
Rücktrittsbedingungen greift.
Fällt ein Termin auf einen gesetzlichen Feiertag, so findet der Kurs i.d.R. nicht statt. Ersatzregelungen werden jeweils individuell
getroffen und sind meist schon im Terminplan berücksichtigt.
Die Länge eines Gruppentermins kann je nach Lektion variieren. Dadurch verändert sich die Kursgebühr nicht und es besteht auch
bei kürzeren Lektionen kein Anrecht auf Rückforderung eines Teils der bezahlten Kursgebühr.
Die Teilnahme an den Gruppenstunden erfolgt zu jeder Zeit eigenverantwortlich. Es handelt sich nicht um eine Heilmethode,
weshalb ggf. eine notwendige medizinische Behandlung/Betreuung durch das Kursangebot lediglich ergänzt, keinesfalls aber
ersetzt werden kann.

Teilnahmebedingungen für Einzelstunden
• Termine für Einzelstunden werden individuell vereinbart.
• Die Bezahlung erfolgt per Überweisung im Voraus gegen Quittung bzw. Rechnung.
• Bei kurzfristiger Absage weniger als 24 Stunden vor dem Termin ist die Einzelstunde in voller Höhe zu bezahlen.
• Bereits bezahlte Einzelstunden müssen innerhalb von 6 Monaten nach Zahlungseingang in Anspruch genommen werden und
verfallen andernfalls ohne Erstattungsanspruch.
Allgemeines
• Mit der Anmeldung stimmen Sie der Datenschutzvereinbarung zu. Spätestens zum ersten Termin muss die Einwilligung zur
Speicherung personenbezogener Daten unterschrieben werden, die ich Ihnen gern auch vorab bereitstelle.
Der Veranstalter übernimmt in keinem Fall eine Haftung für das Wohlergehen oder die gesundheitliche Entwicklung der Teilnehmer,
weder während des Unterrichts noch für den Zeitraum danach. Mit Buchung und Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich
damit einverstanden, auf Regressansprüche jeder Art zu verzichten und den Veranstalter von jeglicher Haftung freizusprechen.

Stand: 08. September 2020
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Datenschutzerklärung Lernfeld Feldenkrais
Einwilligung zur Speicherung personenbezogener Daten
Diese Datenschutzerklärung informiert Sie entsprechend meiner sich aus der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ergebenden Informationspflicht über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit meiner
Tätigkeit als Feldenkrais-Lehrerin im Rahmen
meines Angebots „Lernfeld Feldenkrais“ (s.
www.lernfeld-feldenkrais.de).
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten
ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zum einen Ihre
hiermit abgegebene Einwilligung in die Datenverarbeitung, zum anderen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b
Alt. 1 DSGVO die Erfüllung des Vertrages oder
vorvertragliche Maßnahmen nach Art. 6 Abs. 1 lit.
b Alt. 2 DSGVO.
An personenbezogenen Daten erhebe ich von
Ihnen ausschließlich folgende Informationen,
wenn Sie bei mir Einzel- oder Gruppenstunden
oder andere Feldenkrais-Angebote buchen:


Vor- und Zunamen, Geschlecht



Adresse, Telefonnummer(n)



E-Mail-Adresse(n)



falls angegeben: Geburtsdatum

Die Daten werden von mir elektronisch
gespeichert und ggf. zusätzlich als ausgedrucktes
Anmeldeformular abgelegt, weiterhin sind Ihre im
Rahmen der Überweisungen übermittelten Daten
sowohl bei der Bank als auch in meinen
Kontoauszügen (digital und/oder analog)
gespeichert.
Ohne Ihre Einwilligung übermittle ich keinerlei
Daten oder Informationen über Sie an Dritte.
Insbesondere findet keine automatisierte Entscheidungsfindung mit den von Ihnen erhobenen
Daten statt. Ich verwende diese Daten ausschließlich für die Rechnungserstellung an Sie, für meine
internen Aufzeichnungen über Unterrichtsverläufe,
für meine Anwesenheitslisten, Statistiken und
Steuererklärungen sowie elektronische Kommunikation per E-Mail oder Messenger-Diensten wie
z.B. whatsapp. Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist Teil des Vertragsschlusses.
Sollten Sie mir diese Daten nicht oder nur teilweise
bereitstellen wollen, so hat dies keine Folgen für
den Abschluss oder die Fortführung eines
Vertrages. Eine Rechnung kann ich Ihnen dann nicht
und eine Quittung lediglich anonymisiert
ausstellen.
Ich lösche Ihre personenbezogenen Daten, wenn
das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist,
sämtliche gegenseitige Ansprüche erfüllt sind und
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder

gesetzliche Rechtfertigungsgrundlagen für die
Speicherung mehr bestehen.
Eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht für
mich als freiberufliche Feldenkrais-Lehrerin und
einkommenssteuerpflichtige Kleinunternehmerin für
maximal 10 Jahre.
Sie haben ein Recht, von mir Auskunft über die von
Ihnen gespeicherten Daten zu erhalten. Sollten
diese falsch sein, haben Sie das Recht, von mir
unverzüglich die Berichtigung der Daten zu verlangen. Sie haben ferner ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Darüber hinaus informiere ich Sie
über das Ihnen nach Art. 77 DSGVO zustehende
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde.
Zudem haben Sie ein Recht, Ihre Einwilligung zu
widerrufen. Gleichwohl informiere ich Sie darüber,
dass durch den Widerruf der Einwilligung die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt wird. Darüber hinaus haben Sie das Recht,
von mir die unverzügliche Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Eine Ausnahme hiervon besteht jedoch
mitunter dann, wenn ich gesetzlich dazu verpflichtet bin, ihre Daten weiterhin zu verarbeiten
und vorzuhalten. Dies betrifft insbesondere
steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten.
Sie haben zudem ein Recht, von mir die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Auch können
Sie gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
Daten Widerspruch einlegen.
Die Geltendmachung dieser Rechte kann per
Mitteilung an folgende Kontaktdaten erfolgen:
Ulla Heusler – Lernfeld Feldenkrais
Falkenhagener Str. 54
13585 Berlin
Telefon: +49 30 336075-30 (Fax: -31)
Mobil: +49 178 7897766
E-Mail: feldenkrais@heusler.net
 Ich, ______________________________________________________
(Vor- und Zuname) habe diese Datenschutzerklärung gelesen und verstanden und willige
in die hier beschriebene Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten und Informationen
ein.
__________________

__________________

Ort

Datum

________________________________________
Unterschrift
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Copyright: Ulla Heusler

Stand: 24.05.2018

