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                         Catherine von Guenther, Am Bergerfeld 33, 85617 Assling 
 
 

Anmeldung und Vereinbarung Ausbildung 
 
□ BODY 260UE-Ausbildung □ SOMA 250UE-Ausbildung 

 
□ SOUL 130UE-Ausbildung 
 

Beginn der Ausbildung im Kalenderjahr: ________________ [Bitte vervollständigen] 
 
 
zwischen Catherine von Guenther - Essence of Soma (im Folgenden als ausbildende Akademie 
genannt), Jennifer Herzog -Studio hemma Yoga und Teilnehmer/in: 
 

Name: 
 

Vorname: 

Straße: 
 

PLZ/Ort: 

Tel. Privat: 
 

Mobil: 

Email: 
 

Geb. Datum: 

als auszubildende Person (im Folgenden „Kursteilnehmer“) genannt. 
 

Zahlungsmodalitäten   
 
Folgende Preisstufen und Zahlungsweisen werden gewählt: [Bitte ankreuzen] 
Der Frühbucherrabatt (FB) gilt bis 2 Monate vor Ausbildungsbeginn. 
 

□ BODY (Modul 1-3) 260UE = 4100 € 
 

□ abzgl. Frühbucher-Rabatt = 3690 € 
 

□ SOMA (Modul 4-6) 250UE = 3750 € 
 

□ abzgl. Frühbucher-Rabatt = 3375 € 
 

□ SOUL (Modul 7-9) 130UE = 1950 € 
 

□ abzgl. Frühbucher-Rabatt = 1755 € 
 

□ monatliche Ratenzahlung 
    zum 01. des Monats: 
 

□ Rate BODY  260UE:                    12x 345€  

□ Rate SOMA  250UE:                   18x 215€ 

□ Rate SOUL  130UE:                      6x 335€ 

□ Gesamtausbildung 640UE:    36x 275€ 
 

 
 
Die Ausbildung ist als Aus- und Weiterbildung MwSt. befreit. In den genannten Preisen sind die 
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Kosten für die Ausbildung und Skripte enthalten. Die Anmeldung wird durch die Leistung der ersten 
Zahlung wirksam, sobald die Gesamtrechnung von hemma Yoga an den Kursteilnehmer erfolgt ist. 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Durchführung & Umfang 
 
Die gesamte Ausbildung vor Ort umfasst 640 Unterrichtseinheiten à 45min gemäß Standard 
ZPP & Verbände (Stand 6/2021). Verteilung des Unterrichtsinhaltes innerhalb der Module 
steht im sachgerechten Ermessen der Ausbildungsleiterin Catherine von Guenther. Ihr steht 
es daher frei, innerhalb der genannten Themenbereiche entsprechend der konzeptionellen 
Ausrichtung der Module Schwerpunkte zu setzen.   
 
Die einzelnen Teile der Yogalehrer Ausbildung sowie die Module werden bei einer 
Mindestanzahl entsprechend der Raumgröße und Organisationsmöglichkeiten durchgeführt. 
Ein Anspruch auf Durchführung der Gesamtausbildung bei zu geringer Teilnehmerzahl 
besteht nicht. Der Unterricht findet in deutscher Sprache statt. 
 

2. Bei Belegung der 640 h Ausbildung zur Krankenkassenzulassung 
 
Die Ausbildung bereitet mit ihren Ausbildungsinhalten und 640 Unterrichtseinheiten auf die 
Zulassung bei der ZPP (Zentralen Prüfungsstelle Prävention) vor (Stand 6/2021). Um die 
Zulassung bei den gesetzlichen Krankenkassen zu erreichen, müssen bestimmte berufliche 
Voraussetzungen unabhängig von der Yogalehrerausbildung erfüllt werden. Ob diese 
Voraussetzungen für den unterzeichnenden Teilnehmer gelten, muss dieser selbstständig bei 
der ZPP im Vorfeld der Ausbildung prüfen lassen. Eine Haftung bei Nichtzulassung wird von 
Essence of Soma und hemma Yoga nicht übernommen. Auch bei Gesetzesänderungen oder 
Änderungen der Vorgaben durch die ZPP, die eventuell während des Ausbildungszeitraumes 
eintreten und damit die Krankenkassenzulassung nicht möglich machen, übernehmen 
Essence of Soma und hemma Yoga keine Haftung. In diesen Fällen besteht dadurch auch 
kein Anspruch auf Rückzahlung der Ausbildungsgebühren. 

 
3. Prüfung 

 
Die Prüfung nach jedem Modul besteht aus einer schriftlichen und einer praktischen 
Prüfung. Jeder Ausbildungsteilnehmende, der mindestens 90% der Unterrichtseinheiten 
absolviert und die schriftliche und praktische Prüfung während der Ausbildung bestanden 
hat, erhält das Zertifikat.  

 
4. Absenzen während der Ausbildung/Zertifikat 

 

Gemäß Richtlinien der Ausbildung dürfen maximal 10% der Unterrichtseinheiten verpasst 
werden.  Versäumt der Teilnehmende im Laufe der Ausbildung insgesamt mehr als 10% der 
Unterrichtseinheiten, erhält er kein Zertifikat. 
 

5. Versäumnis von Kurseinheiten/Abbruch der Yogalehrer Ausbildung 
 
a) Ist der Kursteilnehmende nach Kursbeginn aufgrund dauerhafter Krankheit oder 
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Verletzung an der Teilnahme an der Yogalehrer-Ausbildung gehindert, können nicht 
abgeschlossene Kurseinheiten im nächstfolgenden Yogalehrer-Ausbildungskurs nachgeholt 
werden. Danach erlischt jeder Anspruch auf Nachholen.  Es besteht kein Anspruch darauf, 
dass nachzuholende Kurseinheiten am selben ursprünglichen Ort oder im selben Format 
(z.B. als Blockausbildung oder Wochenendformat) stattfinden. Darüber hinaus behält sich 
die ausbildende Akademie vor, die nächstfolgende Ausbildung auch für Teilbereiche der 
Ausbildung nicht direkt anschließend zu beginnen, sondern ein neuer Ausbildungsbeginn 
steht im Ermessen der Ausbildungsleitung. Eine Rückerstattung der verbleibenden Kosten 
für die versäumte Unterrichtszeit findet nicht statt. Bei Krankheit oder Unfall muss 
unverzüglich ein ärztliches Attest vorgelegt werden.  
 
b) Bei Krankheit des jeweiligen Referenten oder der Ausbildungsleiterin wird sich die 
ausbildende Akademie in zumutbarer Weise um einen Ersatzreferenten bemühen. Darüber 
hinaus behält sich die ausbildende Akademie vor, einzelne Ausbildungstermine, auch 
kurzfristig (z.B. bei Krankheit), zeitlich auf einen anderen Termin zu verlegen bzw. 
anzuhängen. Ansprüche hieraus, insbesondere auf Rückerstattung, werden ausgeschlossen.  
 
c) Sollte die Ausbildung seitens der ausbildenden Akademie abgebrochen werden müssen 
und dauerhaft nicht mehr fortgeführt werden können, werden bereits bezahlte 
Ausbildungsgebühren für die Termine, die noch nicht stattgefunden haben, anteilig erstattet.  
Weitere Ansprüche hieraus werden ausgeschlossen.  
 

6. Ausbildungsort 
 
Die Yogalehrer-Ausbildung findet entweder in den Räumen von hemma Yoga in München 
oder/und im Seminarhaus Windschnur in Pittenhart statt. Etwaige Kosten für Übernachtung 
und Verpflegung werden vom Kursteilnehmer getragen. hemma Yoga behält sich vor, die 
Ausbildung (oder Teile davon) an einen anderen Ort innerhalb der Stadt München oder 
Oberbayern zu verlegen, sollte dies notwendig sein.  
 

7. Hybrid Unterricht: Online-Teilnahme 
 
Aufgrund der Gesetzeslage, können Online-Unterrichtseinheiten der Ausbildung nur 
während der pandemischen Lage z. B. Lockdown und gleichzeitiger Zustimmung der ZPP als 
anrechenbare Unterrichtseinheiten gezählt werden, die zu einer Krankenkassen-Zulassung 
führen.  
Eine Haftung von Essence of Soma und hemma Yoga zur Erlangung der Krankenkassen-
Zulassung bei einer ausschließlichen Online-Teilnahme, unabhängig von der Gesetzeslage, 
besteht nicht. 
 

8. Covid-19 oder andere Infektionskrankheiten   
 
Sollte es aufgrund von Covid-19 oder anderen Infektionskrankheit zu einem weiteren 
Shutdown oder sonstigen Einschränkungen, die eine Präsenzveranstaltung nicht erlauben, 
kommen, wird die Ausbildung an den vereinbarten Terminen ausschließlich online 
stattfinden. Die Inhalte der Ausbildung bleiben dieselben.  
 
Insbesondere folgende Situationen oder Szenarien sind hiervon umfasst: 

 Ein vollständiger Lockdown oder 
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 Ein partieller Lockdown des Veranstaltungsortes oder Landkreises des Dozenten oder  

 Eine Quarantäne des Dozenten oder 

 Ein Lockdown, der den Großteil der Teilnehmer betrifft (z.B. Großraum München) oder 

 Sollte ein Dozent eine Covid-19 ähnliche Symptome oder Symptome einer 
Infektionskrankheit aufweisen, dies es nicht erlaubt, eine Präsenzausbildung abzuhalten 
oder 

 Eine sich verändernde Gesetzeslage, die Aus- und Weiterbildungen und den jeweiligen 
Veranstaltungsort bzw. die Räumlichkeiten betrifft.  

 
Eine Rückerstattung, eine teilweise Erstattung oder Minderung des Ausbildungsbetrages bei 
einem vorübergehenden Wechsel zu ausschließlich Online-Unterricht aufgrund der oben 
genannten Fälle ist ausgeschlossen.  

  
9. Konzeption & Organisation 

 
Die fachliche Konzeption der Ausbildung liegt bei Essence of Soma/Catherine von Guenther 
und die Organisation der Yogalehrer-Ausbildung liegt bei hemma Yoga /Jennifer Herzog. 

  
10. Haftungsausschluss 

 
Mit der Unterzeichnung des Anmeldeform und der AGBs erklärt der Kursteilnehmende, 
ausreichend über die körperlichen Anforderungen in einer Yogalehrer-Ausbildung informiert 
worden zu sein.  Der Kursteilnehmer bestätigt ausdrücklich, über die dafür erforderliche 
Fitness, psychische und geistige Gesundheit zu verfügen. Die Teilnahme an der Yogalehrer 
Ausbildung erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

hemma Yoga und Essence of Soma haften für Vermögens- oder Sachschäden lediglich im Fall 
grober Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes; die Haftung für einfache Fahrlässigkeit wird 
insoweit ausgeschlossen.   
 

11. Vertragsrücktritt 
 
Dem Kursteilnehmenden steht es frei, von der Ausbildungsvereinbarung bis zwei Wochen 
nach Vertragsabschluss zurückzutreten, die Anmeldegebühr von € 400 wird bei einem 
späteren Rücktritt aus organisatorischen Gründen einbehalten. Erst nach Überweisung der 
Anmeldegebühr wird ein Ausbildungsplatz reserviert. 
Ab vier Wochen vor Beginn des gebuchten Moduls/Ausbildungszweiges werden 50% der 
Gesamtkosten geschuldet. Bei Rücktritt bis zwei Wochen vor dem gebuchten Termin wird 
der Gesamtbetrag fällig.  Die Fälligkeiten der Zahlungen bleiben - soweit fortbestehend – vom 
Vertragsrücktritt unberührt. Der Rücktritt bedarf zur Wirksamkeit der Textform.  

  
12. Schwangerschaft 

 
Aus Gründen der Sicherheit für Mutter und Kind muss die Dozentin, Essence of Soma und 
hemma Yoga unverzüglich informiert werden. Essence of Soma und hemma Yoga raten bei 
einer Schwangerschaft von der Teilnahme an der Yogalehrerausbildung ab. Besteht bereits 
vor Kursbeginn eine Schwangerschaft, kann die Anmeldung auf den nächstfolgenden Kurs 
übertragen werden. Danach erlischt jeder Anspruch auf Nachholen.  
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Tritt eine Schwangerschaft nach Kursbeginn ein, erfolgt die Teilnahme auf eigene 
Verantwortung, eine Haftung für gesundheitliche Schäden bei Mutter und /oder Kind kann 
nicht geltend gemacht werden. Ein dafür eigener Haftungsausschluss muss extra schriftlich 
unterzeichnet werden. Wird der Kurs abgebrochen, können alle restlichen Kurseinheiten im 
nächstfolgenden Ausbildungskurs, wie unter Punkt 6 beschrieben, nachgeholt werden.  Eine 
Rückerstattung der verbleibenden Kosten für die versäumten Unterrichtseinheiten findet 
nicht statt 
 
Verzichtet die Teilnehmende auf das Angebot des Nachholens, gelten auch bei 
Schwangerschaft die Bestimmungen unter Punkt 12 (Vertragsrücktritt). Bei Schwangerschaft 
muss unverzüglich ein ärztliches Attest vorgelegt werden.          

       
13. Schutz der Persönlichkeitsrechte der Teilnehmer 

 
Aufgrund des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der einzelnen Teilnehmer dürfen während 
der Ausbildungszeiten getätigte Fotos, Audio- oder Videoaufnahmen von den Teilnehmern 
nicht online gestellt, vervielfältigt, verkauft oder anderweitig veröffentlicht werden. Alle 
Aufnahmen bedürfen einer schriftlichen Genehmigung von Essence of Soma, hemma Yoga 
und der einzelnen Teilnehmer, die auf den Aufnahmen zu sehen oder zu hören sind. 
Zuwiderhandlung kann zum Ausschluss aus der Ausbildung führen. (s. Punkt 15) 

 
14. Ausschluss aus der Ausbildung 

 
Verhält sich ein Teilnehmer in der Gruppe störend, gefährdend, sittenwidrig oder gewalttätig 
und wirkt dabei gefährdend auf das Ausbildungsziel der Gruppe oder die Gruppe selbst, oder 
verstößt gegen die Ausbildungsrichtlinien in den AGB ´s kann von Seiten Essence of Soma 
und hemma Yoga ein sofortiger Ausschluss aus der Gruppe und eine Auflösung des Vertrages 
erwirkt werden. Ausstehende Zahlungen bleiben davon unberührt. 

 
15. Urheberrecht  

 
Das Urheberrecht sämtlicher von Essence of Soma erstellten Veröffentlichungen liegen bei 
Essence of Soma/Catherine von Guenther. Eine andere Nutzung als zum persönlichen 
Gebrauch, insbesondere die Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte, ist untersagt. 
Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht. Weiterreichende Ersatzansprüche werden 
hierdurch nicht berührt. Die Teilnehmer erwerben mit der Ausbildung keinerlei Recht an der 
Nutzung von Schutzrechten, Markennamen, Kursbezeichnungen oder Werbemitteln für die 
jeweilige Veranstaltung. 

 
16. Nebenabreden, Form, Erfüllungsort, Gerichtsstand  

 
a) Mündliche Nebenabreden zu dieser Ausbildungsvereinbarung sind nicht getroffen 
worden. Änderungen und Ergänzungen einschließlich dieser Bestimmung bedürfen der 
Textform.   
b) Im Verhältnis zu Kaufleuten, juristischen Personen oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen wird als Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus 
dem Vertragsverhältnis, seinem Zustandekommen oder seiner Beendigung München 
vereinbart.   
c) Für den Fall, dass der/die Vertragspartner/in nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder 



6 
 

gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung der 
Bundesrepublik Deutschland verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt einer zu erhebenden Klage nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand München 
vereinbart.   
d) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Ausbildungsvereinbarung einschließlich 
der ergänzend geltenden Regelungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt werden. Anstelle unwirksamer oder undurchführbarer Bestimmungen gelten solche 
durchführbaren Regelungen als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen in rechtlich zulässiger Weise am 
nächsten kommen. Gleiches gilt für solche regelungsbedürftigen Aspekte, die durch diese 
Ausbildungsvereinbarung oder die geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen weder 
ausdrücklich noch konkludent geregelt wurden. 

 
17. Unterrichtsmaterialien und E-Learning Angebot 

 
In den Ausbildungskosten sind schriftliche Unterrichtsskripten enthalten. Fachbücher, die für 
den Unterricht notwendig sind, müssen vom Teilnehmer selbst gekauft und bezahlt werden. 
Das vorhandene e-learning Angebot für gebuchte Module, steht während des vertraglichen 
Ausbildungszeitraums zur Vertiefung des Wissens zur Verfügung. Ein Anspruch der 
Teilnehmer/in auf Zugriff nach Abschluss der Ausbildung besteht nicht. 
Das Angebot des E-learnings ist eine Ergänzung des Unterrichtsmaterials, ersetzt aber nicht 
die Vor-Ort-Teilnahme im Unterricht und befähigt somit nicht dazu das Zertifikat und/oder 
Zeugnis zu erhalten. 

 
 Ich erkläre mich mit den Zahlungsbedingungen und den AGBs einverstanden. 
 
Datum & Unterschrift______________________________________________________________ 
 


