
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

  
 
 
 

Notfallkontakt 
 

 
 

Vorname Nachname 

E-Mail-Adresse 

Mobilnummer Telefonnummer 

Geburtsdatum Beruf 

Geschlecht: O weiblich        O männlich        O diverse 

Straße 

PLZ + Stadt Land 

Ort, Datum Unterschrift 

Name + Verhältnis Kontaktnummer 

 

Anmeldeformular  
„Eine Reise zum Selbst – Yin & Yang Yoga Retreat“  
vom 25.04. - 29.04.2022 in Jordan´s Untermühle 

 YOGA MIT CHRIS 



Zahlungsoptionen: 
 
  O 395€ (Early Bird, bis zum 21.02.2022) 
  O 445€ (regulärer Preis) 

Nach Eingang der Anmeldung erhältst Du eine E-Mail mit weiteren Informationen zum 
Yoga Retreat. Der Betrag wird innerhalb von zwei Wochen nach Anmeldung fällig. Der 

Earlybird Preis endet allerdings zum 22.02.2021. 

Wichtig: Deine Reservierung ist nur garantiert, wenn innerhalb von 14 Tagen, der Betrag 
für den Retreat auf meinem Konto eingegangen ist! 

 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

  O Ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen und stimme zu.  

Stornobedingungen/ Gebühren: 
Bei Stornierungen bis 8 Wochen vor Anreise findet eine volle Rückerstattung statt. Bis   
6 Wochen vor Anreise wird die Kursgebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 60 % 
zurückerstattet, danach wird abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 80 % erstattet.  

Bitte beachte: Deine Platzreservierung ist nicht garantiert, solange die Anzahlung nicht 
gezahlt ist. (Änderungen von Örtlichkeiten und Zeiten sind vorbehalten.) 

 

Wie hast du von dem Retreat erfahren?  
 

Christian´s Mailing List:  

  O Ich erlaube Christian Mütze, meine E-Mail in den Verteiler aufzunehmen, um über  -
-    Neuigkeiten, Veranstaltungen und mehr informiert zu werden. (optional)  

 
 
 

 

Christian Mütze 
015167208496 

contact@chrisyoga.info           
www.chrisyoga.info  

YOGA MIT CHRIS 

Fragen + Bemerkungen 



Haftungsausschluss 
 

Hiermit erkläre ich mich mit dem Folgenden einverstanden: 
 
1. Ich nehme freiwillig an einem Kurs oder einem Retreat, angeboten von Christian Muetze, teil. Ich verstehe, dass 
Yoga physische und psychische Strapazen beinhalten und anstrengend sein kann. Ich bin mir bewusst, dass physische 
Verletzungen vorkommen können und erkenne die Risiken und Gefahren an, die eine Yogapraxis beinhalten kann. Ich 
versichere, dass ich physisch fit bin und keine medizinischen Einschränkungen habe, welche mich von der Teilnahme 
ausschließen könnten. Ich übernehme volle Verantwortung für die Risiken, Verletzungen oder Schäden, bekannt oder 
unbekannt, die ich während des Kurses / des Retreats erleiden könnte.  
2. Ich verstehe, dass ich eventuell physische Korrekturen erhalte, um meine Körperhaltung zu verbessern. Dies kann 
durch den Yogalehrer oder einen Assistenten passieren. Ich übernehme Verantwortung, den zuständigen Yogalehrer 
über Verletzungen oder Beeinträchtigungen im Voraus, bevor die Stunde beginnt, zu informieren. Ich lasse den 
zuständigen Yogalehrer klar und deutlich wissen, wenn ich keine physischen Korrekturen („adjustments“) erhalten 
möchte.  
3. Ich nehme zur Kenntnis, dass eventuell Fotos oder Videos während der Yogastunde aufgenommen werden und von 
Christian Muetze für Werbezwecke online oder offline verwendet werden könnten. Ich erteile Christian Muetze die 
Einwilligung, Fotos oder Filmaufnahmen zeitlich, räumlich, sachlich und inhaltlich unbeschränkt veröffentlichen und 
bearbeiten zu dürfen (siehe §22 des Gesetzes des Urheberrechts) und übertrage ihm das ausschließliche, exklusive, 
übertragbare, unterlizenzierbare, gebührenfreie und weltweite Nutzungsrecht ein. Ich erkenne an, dass es meine 
Verantwortung ist, Christian Mütze klar und deutlich darüber zu informieren, wenn ich nicht fotografiert oder gefilmt 
werden möchte.  
4. Wissentlich, freiwillig und ausdrücklich erkenne ich an, dass ich einen Rechtsanspruch nicht vollstrecken werde, den 
ich gegen Christian Muetze, wegen Verletzungen oder Schaden habe, welche ich durch die Teilnahme an einer 
Yogastunde erhalten habe. 
5. Ich oder meine Erben verzichten auf einen Rechtsanspruch, gesetzliche Ansprüche und eine Klage für 
Schadenersatzansprüche, wie für Verletzungen oder einen Unfall wegen Fahrlässigkeit oder anderer Handlungen, 
einzureichen. 
6. Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten (Name, Geburtsdatum, Adresse, Kontaktnummer & 
E-Mail-Adresse), deren Änderungen und Ergänzungen, zum Zweck der Begründung und Verwaltung der Mitgliedschaft, 
der Kontaktaufnahme durch Christian Muetze und der eventuellen Informationsübermittlung (z.B. durch den 
Newsletter, wenn gewünscht) erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung. Auf Anfrage können diese Daten unmittelbar gelöscht werden.  
7. Ich bin für meine eigenen Wertgegenstände verantwortlich und verstehe, dass nur ich Verantwortung für dessen 
Verlust oder Schaden trage. Christian Muetze ist in keinem Fall für einen Verlust oder Schaden verantwortlich. 
 
Ich habe Christian Muetze´s Haftungsausschluss und die Datenschutzerklärung gelesen, verstanden und stimme zu. 
Diese kann jederzeit widerrufen werden. 
 
Ich habe die vollständige Seite gelesen, verzichte auf Rechtsansprüche und verstehe den vollen Inhalt des 
Haftungsverzichts und der Datenschutzerklärung. 
 
 

  
 
 

 

Ort, Datum Unterschrift 


