ANMELDUNG FÜR BIKRAM HOT YOGA GRAZ
SIGN UP FOR BIKRAM HOT YOGA GRAZ

Frau / Ms.
Mann / Mr.
Vorname / Name
Name / Surname
E-Mail
Straße, Nr. / Street, #
PLZ, Ort / Zip Code, Town
Telefon / Phone
Geburtsdatum / DOB
Beruf / Profession
vermittelt durch / referred by
(FreundIn / Friend, Website,
Online Community, ...)

Für meine Teilnahme an Bikram Hot Yoga Graz, Herrengasse 8 erkläre ich mich mit den folgenden Punkten einverstanden:
1.) Ich nehme an den Yogakursen auf eigene Verantwortung teil und informiere die KursleiterInnen vor Beginn über allfällige Einschränkungen und Beschwerden (dieses Yoga ist
z.B. nicht bzw. nur eingeschränkt für Schwangere geeignet).
2.) Ich werde weder Bikram Hot Yoga Graz noch dessen KursleiterInnen für Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich machen, die ich infolge einer
Abweichung von den Anweisungen der KursleiterInnen oder infolge einer körperlichen Vorbelastung, über die ich sie nicht ausreichend informiert habe, erleide.
3.) Die erworbenen Teilnahmeberechtigungen sind nicht übertragbar. Bezahlte Kursgebühren werden nicht rückerstattet ¹.
4.) Ich akzeptiere die Studioregeln.
In consideration of and inducement to my enrollment as as student of Bikram Hot Yoga Graz I agree to the following:
1.) I will faithfully follow instructions given by your teachers regarding to when, where and how to perform or not to perform yoga exercises. I understand that any deviation from my
performing exercises other than instructed by the teacher will be at my own risk.. E.g.: This yoga is not/only in restricted form suitable during pregnancy.
2.) I will inform your instructors about any past injury or any kind of surgery related to the spine or knee prior to my participating in class. I will not hold the studio or your instructors
responsible for injuries suffered by me, caused wholly or in part by my failure to faithfully follow instructions by your teachers, or due to any physical impairment of mine not fully
disclosed to the instructors prior to my joining class.
3.) understand that packages are non-transferable. This includes spouses, children, friends or domestic partners. I understand that packages are non-refundable. In special cases
the studio holds the right for exceptions to this rule.
4.) I will comply to studio rules and regulations.

*) Pflichtfelder / required fields
¹) unter besonderen Ausnahmebedingungen behält sich das Studio das Recht vor, Gelder rückzuerstatten

Datum* / date*
Unterschrift* / signature*

Info: Formular ausfüllen - Drucken - Unterschreiben - Abgeben bei Bikram Hot Yoga Graz
Info: Fill in the form - print - sign - bring to your first visit at Bikram Hot Yoga Graz

