
ANMELDEFORMULAR      

Studio: Santosha Yoga □ Fiesch □ Naters □ Susten 

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Kurs an:  

Kurs (Tag/Uhrzeit): _____________________________________________ 

Persönliche Angaben 

Vorname / Name: ______________________________________________ 

Strasse: ______________________________________________________  

PLZ/Ort: ______________________________________________________  

E-Mail: _______________________________________________________ 

Telefon-Nr.: ___________________________________________________  

Wie hast du von uns erfahren?____________________________________ 

Bestehen gesundheitliche Beeinträchtigungen? □ Nein □ Ja  

Wenn ja, trage bitte ein, welche.  

_____________________________________________________________ 

Bitte 5 Minuten vor Beginn der Stunde eintreffen. 

 
Die Kursgebühren bitte bar, per Twint oder auf folgendes Konto überweisen:  

Kontoinhaberin: Roger und Nadja Jossen, Kiesweg 2, 3904 Naters 
IBAN: CH18 8080 8007 6920 3168 6 
Verwendungszweck: Yogakurs, Vorname und Nachname  

Nach Eingang der Überweisung ist die Anmeldung bestätigt.  

Das Anmeldeformular bitte ausgefüllt und unterschrieben zum nächsten Kurstermin 
abgeben. Es gelten die auf der nächsten Seite stehenden Teilnahmebedingungen.  

Diese habe ich zur Kenntnis genommen. □ Ja  

Ort, Datum, Unterschrift:_________________________________________ 

 



 

• Alle Abos sind während der jeweiligen Yogasaison gültig (gemäss Homepage).  

• Die Abos sind persönlich und nicht auf andere übertragbar.  

• Die Stunden werden vom Abo abgerechnet wenn du teilnimmst. 

• Auf Anfrage kannst du an anderen Kurstagen teilnehmen.  

• Abmeldungen müssen bis spätestens 24h vor Kursbeginn bzw. vor einem Termin 
erfolgen.  

• Bei späterer Abmeldung oder Nichterscheinen ohne Benachrichtigung wird jede 
ausfallende Stunde normal berechnet (Ausnahme bei Krankheit/Unfall mit 
Arztzeugnis).  

• Kursgelder werden nicht zurückerstattet. 

• Barzahlung am ersten Kurstag, per Twint oder innert 20 Tagen per 
Einzahlungsschein.  

• Der Teilnahmebetrag richtet sich nach der jeweils gültigen und auf der Homepage 
von Santosha Yoga veröffentlichten Preisliste.  

• Allfällige gesundheitliche Beschwerden oder Schwangerschaft bitte vor Kursbeginn 
mitteilen. 

• Die Teilnahme an den Yogastunden erfolgt auf eigene Verantwortung.  
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer.  

• Mit der Nutzung der Dienste von Santosha Yoga erklärt sich der Teilnehmer mit der 
Anwendung der vorliegenden AGB (auf der Homepage www.santoshayoga.ch 
ersichtlich) einverstanden. 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nadja und Roger Jossen, www.santoshayoga.ch / info@santoshayoga.ch 


