
To or via e-mail:

Lernfeld Feldenkrais

Ulla Heusler

Falkenhagener Str. 54

13585 Berlin Updated on March 25, 2023

Last name: First name:

Street/number zip code:

Phone: Mobile:

e-mail address: Gender: f o m o birthday:

o

o

o

o

o

o

Early bird fee for bookings (payment) at least one month before course start - Prices according to respectively valid price list

Please select the options you wish to book: (Schedule details see course plan)

2023

o Mo-59: 10x from April 17

o Mo-60: 11x from July 10

o Mo-61: 9x from Oct 09

Please transfer the course fee to my bank account at Pax-Bank:

Ursula Heusler BIC: GENODED1PAX IBAN: DE14370601936004984011

Reference: Your First and Last name, course number, district

I would like to be informed regularly about new offers and dates by e-mail: o

Date: Signature:

Dates are subject to changes.                                                                  

With my signature I accept the terms and conditions (see page 2) of Lernfeld Feldenkrais and agree to the data privacy statement 

(please fill out the form on page 3).

Apr 17+24 o

July 10+17 o

Oct 09+16 o

Booking Starter Package ("Getting to know" plus 1 Single session) for 64,- Euro

Booking ____ remaining dates after "Getting to know" for 14,- Euro/session = _____ Euro

Booking ____ weeks course for 14,- Euro/session = _____ Euro

Booking Combi price (2 Single sessions and ____ weeks course) for _____ Euro

Booking discount ________________________________________________ for _____ Euro

Getting to know-Package (K) courses lasting several weeks

Monday

7pm to 

8:15pm

Booking "Getting to know"-Package for 14,- Euro

feldenkrais@heusler.net

Enrollment form for "Lernfeld Feldenkrais"
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• The withdrawal must be in writing (e-mail is sufficient, but not per whatsapp or text message or the like).

• If you send a substitute participant, the complete course fee will be transferred back after receiving the replacement bookings 

payment.

• There is the possibility to change a booked course to another date (if offered) up to 3 weeks before the start of the course.

• Bookings of the "Getting to know"-Package can be cancelled by phone or e-mail up to 2 weeks before the first booked date 

and will then be refunded completely.

• Bookings of courses can be cancelled up to 2 weeks before the first booked date, whereas regardless of the payed price a 

processing charge of 10 Euro will be kept - the full course fee is due after the two-week deadline.

• All other discount offers cannot be cancelled.

• Booking of a course over several weeks entitles to participate once a week on the booked dates.

• If attendance on one of the booked dates is not possible, the participant can visit one of the other courses in the same week - if 

offered and if the group strength permits.

• In case of illness or cancellation by the participant out of others reasons, the missed and already payed dates will not be 

repayed, regardless of the tariff. It is however possible, in case of cancellation up to 24 hours before the group session

(A) to send a replacement participant or

(B) to transform the Group session into a Single session by paying the difference to the regular price of a Single session and 

make an appointment within 4 weeks after the missed date. Example: difference from 14, - regular course fee  to 60, - = open 

fee of 46, - Euro.

It is not  possible to collect more than one missed date - for each single session only one  missed group session can be credited.

• In the case of cancellation of not yet paid but booked dates, the course fee is due in full (if none of the above withdrawal 

conditions apply).

• Public holidays will usually not be scheduled as a course date - finding an alternative date will be discussed with the group in 

case it is not yet considered in the course plan.

• Depending on the lesson a Group session can vary in length. This has no effect on the course fee, and even in case of a shorter 

lesson there is no right to claim any refund of the payed course fee.

• Participation in the group sessions is at all times self-responsible. This is not a method of healing or therapy, which is why using 

the Feldenkrais method can only support but not replace a necessary medical treatment.

• Dates for Single sessions will be scheduled individually.

• Payment is made by transfer to my bank account in advance against receipt or invoice.

• In the case of short-notice cancellations less than 24 hours before the appointment, the full amount has to be paid.

• Already payed Single Sessions (FI) have to be taken latest 6 months after payment or will expire otherwise without 

reimbursement.

• With your enrollment you agree to my privacy policy. Latest with your first date of participation you have to sign the 

"Einwilligung zur Speicherung personenbezogener Daten" (agreement for storing your personal data), which I can provide to 

you beforehand.

In case a course can not take place from the side of the organizer, for example because of a lack of number of participants, 

because of illness of the teacher or for other important reasons, all claims of the participant are satisfied after the refund of course 

fee.

General Terms and Conditions 
of Lernfeld Feldenkrais - Ulla Heusler

Registration for the courses offered by me can only be made using the enrollment form or via e-mail given all necessary information. 

For the booking of follow-up courses, booking is also possible by phone or personally and is considered binding. The booking is 

fixed after payment of the course fee to my bank account. Until then there is no claim to reserve a place for a desired course. The 

participation on the first date of a new course is a binding booking of the total course if no other agreement is made (such as a 

"Getting to know"-Package or FlexRate).

If you can not take part in a course after confirmation / booking, the following withdrawal conditions apply:

Conditions for participating in Group sessions (ATM)

Conditions for participating in Single sessions (FI)

The organizer assumes no liability whatsoever for the welfare or the health development of the participants, neither during the 

course nor for the period afterwards. With booking and participation, the participant expressly agrees to abandon any claims for 

reimbursement of any kind and to release the organizer from any liability.

General terms
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Datenschutzerklärung Lernfeld Feldenkrais 

Seite 1 von 1 Copyright: Ulla Heusler Stand: 24.05.2018 

Einwilligung zur Speicherung personenbezogener Daten 

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie ent-
sprechend meiner sich aus der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) ergebenden Informations-
pflicht über die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen 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 Datenver-
arbeitung, 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 Ent-
scheidungsfindung mit den von Ihnen erhobenen 
Daten statt. Ich verwende diese Daten ausschließ-
lich für die Rechnungserstellung an Sie, für meine 
internen Aufzeichnungen über Unterrichtsverläufe, 
für meine Anwesenheitslisten, Statistiken und 
Steuererklärungen sowie elektronische Kommuni-
kation per E-Mail oder Messenger-Diensten wie 
z.B. whatsapp. Die Bereitstellung personen-
bezogener 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 ver-
langen. Sie haben ferner ein Recht auf Daten-
übertragbarkeit. 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 be-
treffenden personenbezogenen Daten zu ver-
langen. Eine Ausnahme hiervon besteht jedoch 
mitunter dann, wenn ich gesetzlich dazu ver-
pflichtet bin, ihre Daten weiterhin zu verarbeiten 
und vorzuhalten. Dies betrifft insbesondere 
steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten. 

Sie haben zudem ein Recht, von mir die Einschrän-
kung 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 Datenschutz-
erklärung gelesen und verstanden und willige 
in die hier beschriebene Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten und Informationen 
ein. 

 

__________________ __________________ 

Ort Datum 
 
 

________________________________________ 
Unterschrift  


