Yoga am Natur - und Umweltzentrum Vogtland e.V.
(NUZ e.V.)
Einwilligungserklärung gemäß DSGVO/ Geschäftsbedingungen vom NUZ e.V.
Mit der Anmeldung zu diesem Kurs entsteht ein Vertragsverhältnis zwischen:
Natur - und Umweltzentrum Vogtland e.V. (NUZ e.V.) / Treuener Str. 2 / 08239 Falkenstein OT
Oberlauterbach
und

[BITTE IN GROßBUCHSTABEN AUSFÜLLEN]

Name:
Straße:
PLZ / Wohnort:
Telefon:
E-Mail:
Geburtsdatum:

Alter:

Alle angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere: Name, Geburtsdatum, Anschrift,
Telefonnummer, E-Mail-Kontakt, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf der Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen und unter Beachtung der DSGVO erhoben, verarbeitet und gespeichert. Gesonderte
Regelungen entstehen auf Grund von gesetzlich vorgeschriebener oder empfohlener Kontaktnachverfolgung
in Zeiten von Pandemien.
Im Rahmen der Kursleistungen und Angebote, erheben wir besondere Kategorien von Daten gem. Art. 9 Abs.
1 DSGVO, z.B. Angaben zur Gesundheit des Klienten.
Personenbezogene Daten und gesonderte Informationen des Klienten (z.B. Anamnese), werden vertraulich
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Ausnahme bildet ein lebenswichtiges Interesse des
Klienten oder um eine andere natürliche Person zu schützen.
Sie haben das Recht, sofern ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten
(z.B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, dass personenbezogene Daten innerhalb von 3 Monaten
gelöscht werden. Bitte einfach, mündlich (per Telefon / Gespräch vor Ort) oder schriftlich (per Email oder
Brief), uns (Kursleiter oder NUZ e.V.) über den Wunsch auf Löschung der Daten zur Kenntnis setzen.
Falls eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke
erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung.
Sie haben das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche personen-bezogenen
Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben das Recht auf Berichtigung falscher Daten. Sie können eine
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einreichen, wenn Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig
verarbeitet wurden.
Die vollständige Datenschutzerklärung finden Sie auf: www.nuz-vogtland.de.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Die Kursgebühren werden immer zu Beginn in bar beglichen. Bei Abbruch besteht kein Anspruch auf
Rückzahlung. Der Yogakurs funktioniert auf der Basis des drop-in Prinzips, d.h. sie melden sich
für den heutigen Kurs an & nicht automatisch für weitere Termine!
Der Preis pro Yogastunde beträgt 12 €, Preise können in Abständen aus wirtschaftlichen
Gesichtspunkten angepasst werden.
Meine Angebote setzen eine normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. Innerhalb
meiner Kurse erfolgt keine Heilbehandlung. Behandlungsbedürftige Krankheiten und Leiden und
deren Ursachen, sind mit Ihrem behandelnden Arzt/ Heilpraktiker oder Therapeuten abzuklären.
Yoga kann den Genesungsprozess unterstützen und Selbstheilungskräfte anregen. Ich stelle jedoch
keine Diagnosen und gebe keine Heilversprechen!
Befindlichkeiten während und nach Kursen sind mir bitte mitzuteilen und ggf. ist ein Arzt
aufzusuchen. Alle meine Angebote ersetzen nicht eine fachkundige ärztliche Behandlung!
Der Kursteilnehmende informiert den Yogalehrer über eventuell bestehende körperliche Gebrechen
und gesundheitliche Störungen bzw. Einschränkungen, die seine Fähigkeit zur Teilnahme am
Yogaunterricht beeinträchtigen könnten, auch wenn er diese für geringfügig hält. Die Information
hierüber erfolgt freiwillig.
Das NUZ e.V. haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden, die der Kursleiter
schuldhaft verursacht hat und die in seinen Verantwortungsbereich fallen. Zur Absicherung
berechtigter Schadensersatzansprüche unterhält das NUZ e.V. deshalb eine Betriebs- und
Berufshaftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen:
Personenschäden/Sachschäden: 3.000.000 €
Ich akzeptiere die jeweiligen Datenschutzrichtlinien und Geschäftsbedingungen.

Datum:

Unterschrift:
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