Loquaiplatz 12, Top 1, 1060Wien
E-Mail: office@lyma.at
Tel-Nr: +43 (1) 909 33 59

Anmeldung zum Workshop
Workshop:
Name der/s Kursteilnehmer/in:
Geburtsdatum:
Rechnung geht an
Vor/Nachname :
Adresse:
...................
E-Mail:
Telefonnummer:
Beginn des Workshops:
Kosten des Workshops:

.......................................................................................
.......................................................................................
......... . .......... . ....................

……………………………
……………………………..
Straße................................................................. Plz
..............................................................................................
..............................................................................................
.......... . .......... . ....................
€ ...................

Aktueller Gesundheitszustand/Vorerkrankungen/sonstige physische und psychische
Beeinträchtigungen:
__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
o Ich möchte über aktuelle Angebote informiert werden (z.B.:Newsletter, ca
1x/Mo, Abmeldung jederzeit möglich)
Woher kennen Sie LYMA?
o Facebook
o Google Anzeige
o Google Maps
o Yelp
o Poster

o Flyer
o Werbemassnahme (welche):
.....……………………
o Persönlicher Kontakt:
..................................................

Die Anmeldung erfolgt zu folgenden Teilnahmebedingungen:
1.

GELTUNGSBEREICH; VORAUSSETZUNGEN

1.1.

Diese Teilnahmebedingungen gelten für sämtliche von der LYMA GmbH (FN 424821m), 1060 Wien,
Loquaiplatz 12/1 („LYMA“), angebotenen Leistungen (nachstehend auch kurz „Kurse“ und/oder

„Veranstaltungen, Workshops“). Die Teilnahme an den Kursen/Veranstaltungen erfolgt freiwillig und
auf eigenes Risiko und eigene Gefahr/Verantwortung.
1.2.

Mit Unterfertigung dieser Anmeldung erklärt der Kunde verbindlich, dass er physisch gesund und
psychisch stabil sowie den einschlägigen körperlichen und geistigen Anforderung gewachsen ist. Die
angebotenen Leistungen verstehen sich nicht als Therapie- oder Heilungsprogramm. Im Zweifelsfall ist
ein Arzt zu konsultieren.

1.3.

Etwaige Verletzungen und Operationen (mit Datumsangabe) der letzten Jahre oder akute
gesundheitliche Probleme oder Bedenken (vor allem im Bereich der Wirbelsäule) sind vor der Teilnahme
an jeder Veranstaltung / jeden Kurs (auch jeder einzelnen Einheit) zu melden.

1.4.

Eine Teilnahme an den Kursen/Veranstaltungen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss ist
untersagt.

1.5.

Der Kunde hat im eigenen Ermessen seine physischen und psychischen Grenzen zu beachten. Allenfalls
eintretende Beeinträchtigungen sind umgehend an den Kurs-/Veranstaltungsleiter zu melden.
Instruktionen des Kurs/Veranstaltungsleiters sind genau zu befolgen. Im Fall der Nichtbefolgung kann
der Kunde ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme am Kurs/Veranstaltung ausgeschlossen
werden und es entfällt jedwede Haftung seitens LYMA.

2.

TEILNAHMEBEGEBÜHR UND EINHEITEN

2.1.

Der konkrete Umfang der Kurse/Veranstaltung richtet sich nach dem am Tag der Anmeldung geltenden
Programm. Die Teilnahmegebühr inkludiert sämtliche für den Kurs/Veranstaltung notwendigen
Materialen und Nutzung von notwendigen Hilfsmitteln, etc. Geeignete Kleidung ist vom Kunden selbst
mitzubringen. Mit rechtswirksamer Anmeldung ist auch die Nutzung entsprechender Räumlichkeiten
(insb. Garderobe, Umkleidekabine etc.) im Ausmaß des gebuchten Kurses/der Veranstaltung zulässig,
wobei die Hausordnung und die Anweisungen der Kurs-/Veranstaltungsleiter zu beachten sind.

2.2.

Die Teilnahmegebühr ist bei Anmeldung zum Kurs/Veranstaltung binnen 14 Tagen nach Erhalt der
Rechnung, spätestens jedoch 24h vor Beginn der ersten Einheit, kostenfrei an LYMA zu überweisen,
anderenfalls eine Teilnahme nicht möglich. Ein Widerruf einer Anmeldung ist grundsätzlich nicht
möglich. Ebenso erfolgt auch im Fall eines vorzeitigen Abbruchs keine Rückerstattung der entrichteten
Gebühren. Liegen wichtige Gründe (langandauernde Verletzung, Operationen) vor, so wird sich LYMA
um eine Kulanzlösung bemühen.

2.3.

Die Teilnahme an den einzelnen Einheiten eines Kurses/einer Veranstaltung obliegt dem Kunden. Nimmt
der Kunde an einer oder mehreren angebotenen Einheiten des Programms nicht teil, so erfolgt keine
(auch nicht anteilige) Rückerstattung der Teilnahmegebühr. Ebenso erfolgt kein Vortrag auf andere Kurs/Veranstaltungsblöcke.

2.4.

Auf Grund der Einhaltung eines Qualitätsstandards ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt. LYMA behält
sich vor, Kurse/Veranstaltungen zu verschieben oder abzusagen, sofern die kostendeckende
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird oder ein designierter Kurs-/Veranstaltungsleiter kurzfristig
ausfällt und kein Ersatz gefunden werden kann. Im Falle einer gänzlichen Absage wird die entrichtete
Teilnahmegebühr in aliquoter Höhe rückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind
ausgeschlossen.

3.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

3.1.

Die Teilnahme an den Kursen und Veranstaltungen von LYMA erfolgt auf eigenes Risiko/Gefahr. Die
Haftung von LYMA für sämtliche Personen-, (materielle oder immaterielle) Vermögens- und
Sachschaden oder allfällige Verletzungen oder gesundheitlich nachteilige Folgen ist ausgeschlossen,
sofern diese nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von LYMA beruhen.

3.2.

LYMA führt die Leistungen professionell, gewissenhaft und ordnungsgemäß aus und ist dabei um die
Richtigkeit der Kurs-/Veranstaltungsinhalte bemüht, übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Leistungen.

3.3.

Da in den Räumlichkeiten von LYMA keine versperrbaren Schränke zur Verfügung stehen, wird dem
Kunden empfohlen, auf die Mitnahme von Wertgegenständen zu verzichten. Eine Haftung im Falle des
Verlustes von mitgebrachten Kleidung, Wertgegenständen oder Geld ist ausgeschlossen.

3.4.

Mit der Anmeldung erklärt der Kunde, eine persönliche Haftpflicht- und Unfallversicherung zu besitzen
und LYMA im Ausmaß einer Versicherungsleistung jedenfalls schad- und klaglos zu halten.

4.

DATENSCHUTZ

4.1.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass die von ihm angegeben Daten, unter Beachtung des
Datenschutzrechtes, unabhängig von deren Herkunft von LYMA gespeichert und zu Zwecken der
eigenen Marktforschung und Werbung verarbeitet werden. Der Kunde stimmt ausdrücklich der Speicherung und Verarbeitung der von ihm bekannt gegebenen Daten sowie der Übermittlung von
Werbematerial per Brief, Telefon, Fax, Email, SMS/MMS, etc. und auch in Form von Massensendungen
durch die LYMA zu. Der Kunde erteilt LYMA weiters die Erlaubnis, Fotos von ihm auf der Homepage der
LYMA zu veröffentlichen. Diese Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden.

4.2.

Datenänderungen sind vom Kunden umgehend bekannt zu gegeben, damit auch über allfällige Kurs/Veranstaltungsänderungen rechtzeitig informiert werden kann.

5.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

5.1.

Es werden nur Anmeldungen von volljährigen Personen angenommen. Minderjährige werden durch ihre
Eltern vertreten.

5.2.

Nebenabreden bestehen nicht. Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform und der Bestätigung seitens durch LYMA; das gilt auch für
das Abweichen von diesem Schriftformerfordernis.

5.3.

LYMA behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Der Kunde ist berechtigt,
binnen 7 Tagen nach Benachrichtigung der Änderung der Teilnahmebedingungen eine Anmeldung
schriftlich zu widerrufen, in welchem Fall die Teilnahmegebühr für nicht konsumierte Teile aliquot
rückerstattet wird.

5.4.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit
der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Bestimmung gilt automatisch durch eine wirksame
Bestimmung als ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

5.5.

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen. Gerichtsstand ist das sachlich
zuständige Gericht am Sitz der LYMA.

Ich habe den Inhalt dieser Erklärung samt Haftungsausschluss aufmerksam gelesen, verstanden und
zustimmend zur Kenntnis genommen. Mit meiner Anmeldung zu einem von LYMA angebotenen
Kurse/Veranstaltungen akzeptiere ich die vorstehenden Bedingungen.

Mit meiner Unterschrift nehme ich die angeführten Bedingungen zur Kenntnis und
melde mich verpflichtend für den oben genannten Workshop an.

Wien, am .......... . .......... . ....................
.................................................................................................

Unterschrift Workshopteilnehmer

