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Haftungsausschluss:
Der Betreiber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen sie, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Betreibers kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der Betreiber behält es sich ausdrücklich
vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses und salvatorische Klausel
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen deses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon gänzlich unberührt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Datenschutzbestimmungen
Der Nutzer wird nach § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hingewiesen, dass seine
personenbezogenen Daten zu Bearbeitungszwecken elektronisch gespeichert und verwaltet werden.
Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes werden beachtet. Der Nutzer erklärt sich in diesem
Umfang mit der elektronischen Nutzung und Bearbeitung seiner personenbezogenen Daten
einverstanden. Die Weitergabe personenbezogener Daten an sonstige Dritte ist ohne besondere
Einverständniserklärung des Betroffenen unzulässig. Genauere Informationen dazu finden Sie hier
in unserer Datenschutzerklärung
2.Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (“Links”), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Betreibers liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in
dem Fall in Kraft treten, in dem sie von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich
und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Betreiber
erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder
die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat sie keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er
sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder

unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich
verweist.
3. Änderung des Kursangebotes und der Seminarzeiten
Hrima behält sich das Recht vor, das Kursangebot, Öffnungszeiten in zumutbarer Weise zu ändern.
3. Zahlungsbedingungen
Sämtliche Gebühren und Beiträge werden – sofern eine Einzugsermächtigung erteilt ist – monatlich
bzw. wöchentlich per Lastschrift vom angegebenen Konto abgebucht. Entsprechendes gilt ab
Widerruf der Ermächtigung, die Gebühr im Lastschriftverfahren einzuziehen. Sollten Lastschriften
zurückgewiesen werden, ohne dass dies durch einen Fehler von HriMa verursacht worden wäre, hat
der Vertragspartner HriMa sämtliche damit verbundenen Kosten zu ersetzen.
4. Stornierungen für Workshops & Retreats
Eine kostenfreie Stornierung ist bis zu 4 Wochen vor Beginn des Workshops / Retreats abzügl. 10%
Bearbeitungsgebühr der Gesamtkosten, möglich. Eine Rückerstattung der Workshop-Kosten erfolgt
nur bei Krankheit / Unfall gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes abzüglich 20%
Bearbeitungskosten bis spät. 1 Tag vor Beginn des Workshops/Zeremonie/Coachings. Die
Stornierung erfolgt in schriftlicher Form vor Beginn des Workshops/Zeremonie/Coachings an
hrima.creations@gmail.com. Stornierungen nach Beginn des Workshops/Retreats können nicht
berücksichtigt werden. Die Workshop/Zeremonie/Coaching -Anmeldung ist verbindlich und die
bereits bezahlten Kurskosten werden bei unentschuldigtem Fernbleiben nicht erstattet.HriMa behält
sich das Recht vor, 7 Tage vor Beginn des Workshops, alle angemeldeten Teilnehmer von der KursTeilnehmerliste zu streichen, die die Kursbeiträge bis zu diesem Zeitpunkt nicht bezahlt haben. Der
somit frei gewordene Kurs-Platz wird für Interessenten auf der Warteliste wieder freigegeben.
5. Fotos
HriMa behält sich das Recht vor, bei Veranstaltungen, Workshops und Konferenzen, die erstellten
Fotos zu Werbezwecken für Veranstaltungen, Facebook, Website Selbstverteidigung-Yoga.de oder
Flyer zu nutzen. Der Teilnehmer verpflichtet sich, dem Studio unverzüglich mitzuteilen, wenn er
nicht öffentlich auf Fotos dargestellt werden möchte

