Anmeldung
Hiermit melde ich mich verpflichtend an für den
Kurs
Kursbeginn
Ort der Veranstaltung

Name *
Vorname *
Geburtsdatum *
Straße und Nr *

PLZ und Ort *

Telefon *
E-Mail *

Mir ist bekannt, dass ich bei auftretenden Krankheitsanzeichen wie Husten, Fieber
oä. nicht am Kurs teilnehme und mich telefonisch abmelde.
Eine Coronaerkrankung teile ich während und bis 14 Tage nach Kursende der
Kursleitung mit.
Ich erkläre mich mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. *
Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen. *

Ort/Datum

Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Kurse und Veranstaltungen von Marion Gantner sind offen für alle.
1. Anmeldung
Der Kurs- und Veranstaltungsbesuch ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Sie
können sich für meine Veranstaltungen persönlich, per Post oder per E-Mail
anmelden. Die Anmeldung zu den Veranstaltungen ist verbindlich und verpflichtet
zur Zahlung des Entgeltes.
Bei der persönlichen Anmeldung wird die Anmeldebestätigung sofort nach Zahlung
der Kursgebühr ausgehändigt. Bei allen anderen Anmeldearten erfolgt die Zusendung
der Anmeldebestätigung in der Regel per E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass die von
Ihnen angegebene E-Mail-Adresse aktiv ist.
2. Teilnahmeentgelt und Zahlung
Die Zahlung der Kursgebühren erfolgt bargeldlos mittels Überweisung auf das Konto
von Marion Gantner. Erst nach Eingang der Kursgebühr besteht ein Anspruch auf
Teilnahme am Kurs.
Ich weise nachdrücklich darauf hin, dass Teilnehmer/--innen, die nicht zum
Kurs erscheinen oder den Kurs vorzeitig abbrechen, das volle Kursentgelt
entrichten müssen. Eine kostenfreie Abmeldung ist nur bis 21 Tage vor
Kursbeginn möglich. Danach wird der volle Kursbeitrag einbehalten.
3. Umbuchung
Eine Umbuchung ist nach Beginn eines Kurses in einen anderen Kurs möglich und
stellt keinen Rücktritt dar. Voraussetzung ist, dass in dem anderen Kurs noch Plätze
frei sind. Vor dem Wechsel muss eine Rücksprache mit der Geschäftsstelle erfolgen.
4. Leistungsumfang
Der Umfang der Leistungen ist auf der Internetseite www.körperarbeit-schongau
erläutert.
5. Vertragsänderungen
Ein Kurs kann aufgrund mangelnder Beteiligung, Ausfall eines Kursleiters oder aus
anderen Gründen jederzeit abgesagt oder zeitlich verlegt werden. Bei
Veranstaltungsausfall erhalten Sie selbstverständlich die bereits gezahlte Gebühr
erstattet. Weitere Haftungsansprüche sind ausgeschlossen.
6. Haftung
Die Haftung von Frau Gantner für Schäden jeglicher Art, gleich aus welchem
Rechtsgrund sie entstanden sind, ist auf die Fälle beschränkt, in denen Frau Gantner
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Die Teilnahme erfolgt auf eigene
Gewähr. Alle Übungen werden in eigener Verantwortung ausgeführt.
7. Urheberschutz
Ausgeteiltes Lehrmaterial darf ohne Genehmigung der Kursleitung auf keine Weise

vervielfältigt werden.
8. Datenschutz
Ihre Daten werden von mir ausschließlich im Rahmen der Vertragsabwicklung
gespeichert., verarbeitet und genutzt, es sei denn, Sie willigen ausdrücklich in eine
sonstige, in der jeweiligen Einwilligung konkretisierte Nutzung und/oder
Verwendung der Daten ein.
Zu keinem Zeitpunkt werde ich, ohne ausdrückliches Einverständnis, Daten an einen
Dritten weitergeben.
Diese Geschäftsbedingungen gelten ab dem 01.06.20.
Stand: 01.06.20
Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Webauftritt unter www.körperarbeitschongau.de (nachfolgend „Website“ genannt). Nachstehend informieren wir Sie
ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten, soweit Sie meinen Services in
Anspruch nehmen.
1. Verantwortlichkeit
Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts ist Marion Gantner als Leiterin der
Praxis für Körperarbeit in Schongau.
2. Speicherung von Zugriffsdaten
Ihre Daten werden von mir ausschließlich im Rahmen der Vertragsabwicklung
gespeichert, verarbeitet und genutzt, es sei denn, Sie willigen ausdrücklich in eine
sonstige, in der jeweiligen Einwilligung konkretisierte Nutzung und/oder
Verwendung der Daten ein.
Zu keinem Zeitpunkt werde ich, ohne ausdrückliches Einverständnis, Daten an einen
Dritten weitergeben.
3. Kursanmeldung
Die bei Anmeldung für einen Kurs abgefragten Daten werden zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen und zur Vertragserfüllung verwendet. Ohne die
zwingend anzugebenden Daten (Vorname*, Nachname*, Straße / Nr.*, PLZ / Ort*,
Telefon privat*, eMail-Adresse*) kann kein Vertrag geschlossen werden.
Die Abfrage Ihrer Festnetz- bzw. Mobilfunknummer erfolgt in meinem Interesse, Sie
bei Kursänderungen unmittelbar kontaktieren zu können.
4. Gesetzliche und vertragliche Pflichten zur Bereitstellung
Die Bereitstellung Ihrer Daten mir gegenüber und der Nutzung meines
Kontaktformulars ist weder vertraglich noch gesetzlich vorgeschrieben.
7. Speicherdauer und Löschung von Daten
Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn, es bestehen

gesetzliche Aufbewahrungspflichten. In diesem Fall werden diese Daten bis zu 10
Jahre aufbewahrt. Ihre Daten werden für jegliche andere Verwendung außer ggf.
zulässiger Postwerbung gesperrt.
8. Weitergabe Ihrer Daten
Ich gebe Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn ich hierzu aufgrund des geltenden
Rechts berechtigt oder verpflichtet sind. Gleiches gilt, wenn ich Ihre Daten von
Dritten erhalten.
9. Datensicherheit
Ich treffe alle notwendigen technischen und organisatorischen
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und website
Missbrauch zu schützen. Bitte berücksichtigen Sie, dass ein Zugriff Dritter auf meine
Website jedoch nicht 100%ig ausgeschlossen werden kann. Bitte beachten Sie, dass
bei der Kommunikation per E-Mail keine vollständige Vertraulichkeit und
Datensicherheit gewährleistet ist.
10. Ihre Rechte (Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung, Widerspruch,
Widerruf, Übertragung, Beschwerde)
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft darüber zu erhalten, welche
Daten über Sie bei mir gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung
erfolgt. Ferner können Sie den Datenverarbeitungen widersprechen und Ihre Daten
durch mich auf jemand anderen übertragen lassen. Darüber hinaus sind Sie
berechtigt, unrichtige Daten korrigieren und Daten sperren oder löschen zu lassen,
soweit die Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist. Zudem haben Sie
das Recht, erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Ihr
jeweiliges Anliegen können Sie per Mail an mich richten.
Neben den zuvor genannten Rechten haben Sie außerdem grundsätzlich das Recht,
sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.

