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TEILNAHME-, BUCHUNGS- UND STORNIERUNGSBEDINGUNGEN  

TIEF bewegen 

Marion Miensopust 

Lister Meile 36 

30161 Hannover 

Diese Teilnahme-, Buchungs- und Stornierungsbedingungen gelten für jegliche Anmeldungen zu bzw. Buchungen von 

durch TIEF bewegen angebotene Workshops, Kurse, Seminare, Schnupperstunden oder sonstige Veranstaltungen (im 

Folgenden nur noch als Angebote bezeichnet) unabhängig von Ort, Zeit und Art der Durchführung, sofern 

einzelvertraglich keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden. Sie werden mit der Anmeldung 

bekanntgegeben und ausgehändigt und damit zum Vertragsbestandteil für alle Anmeldungen bzw. Buchungen. 

1. Anmeldung 
1.1 Anmeldung zu Angeboten von TIEF bewegen 

Die Teilnahmegebühren sowie Informationen und Einzelheiten zum jeweiligen Angebot und Veranstaltungsort sind 

der jeweiligen Beschreibung des Angebots zu entnehmen. Zur Anmeldung zu einem Angebot von TIEF bewegen senden 

Sie eine E-Mail an info@tief-bewegen.de mit folgenden Angaben: 

• Vor- und Nachname 

• Vollständige Adresse 

• Kurstitel, -nummer und -datum des gewünschten Angebots 

Für die gewünschte Buchung erhalten Sie zeitnah eine Rechnung. Mit Versand der Rechnung wird vorübergehend ein 

Platz für das gewünschte Angebot für Sie reserviert. Ihre Buchung wird verbindlich, sobald Ihre Zahlung eingegangen 

ist und Sie eine entsprechende, schriftliche Buchungsbestätigung erhalten haben.  

Sollte Ihre Zahlung nicht bis zu dem in der Rechnung angegebenen Zahlungsziel eingegangen sein, erlischt die 

Reservierung und der Platz kann an eine andere interessierte Person vergeben werden. 

Für die korrekten und vollständigen Adress- und Kontaktdaten trägt die sich anmeldende bzw. teilnehmende Person 

die Verantwortung. 

Die Zahl der verfügbaren Teilnahmeplätze bei den Angeboten ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der 

Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Sollten bereits alle Plätze vergeben sein, besteht die Möglichkeit auf Wunsch 

auf die Warteliste gesetzt zu werden. 

1.2 Anmeldung zu Angeboten bei externen Veranstaltern 

Für Angebote im Rahmen von Kursprogrammen externer Anbieter erfolgt die Anmeldung zur Teilnahme über den 

jeweiligen Veranstalter. Es gelten die vom Veranstalter festgesetzten Teilnahmebedingungen, AGBs sowie ggf. 

weitere erforderliche Maßnahmen und Regelungen. Diese erhalten Sie direkt vom Veranstalter bzw. können diese 

auf der Internetseite des jeweiligen Veranstalters einsehen. 

2. Teilnahmevoraussetzungen 
2.1 Allgemeine Voraussetzung 

Die teilnehmende Person sollte mindestens 18 Jahre alt sein. Mit Anmeldung zum Angebot erklärt die teilnehmende 

Person, dass sie 18 Jahre oder älter ist. 

2.2 Vorkenntnisse 

In der Regel sind keine besonderen Vorkenntnisse für die Teilnahme an den Angeboten von TIEF bewegen erforderlich. 

Einige Angebote können jedoch aufbauend auf vorherige Angebote sein, so dass in diesen Fällen Vorkenntnisse 

wünschenswert oder erforderlich sind. Ob und welche Vorkenntnisse für das jeweilige Angebot Voraussetzung sind, 

ist in der Beschreibung des Angebots zu finden. 

2.3 Gesundheitszustand 

Die Teilnahme an Angeboten von TIEF bewegen sollten nur bei voller Gesundheit der teilnehmenden Person erfolgen. 

Es liegt in der eigenen Verantwortung jeder teilnehmenden Person, selbst zu entscheiden, ob die jeweilige 

körperliche und psychische Verfassung mit der Teilnahme an dem Angebot von TIEF bewegen vereinbar ist. Im eigenen 

Interesse empfiehlt TIEF bewegen für diese Entscheidung ggf. (fach-)ärztlichen bzw. therapeutischen Rat einzubeziehen 

– insbesondere wenn spezielle gesundheitliche Probleme wie körperliche Einschränkungen, vorangegangene 

Operationen oder Unfälle, Probleme in der Schwangerschaft usw. vorliegen oder Unklarheit bzgl. evtl. 

gesundheitlicher Bedenken besteht. Mit Anmeldung zu dem Angebot erklärt die teilnehmende Person, dass keine 

ärztlichen/therapeutischen/gesundheitlichen Bedenken für eine Teilnahme bestehen.  

Auf bestehende gesundheitliche Einschränkungen, Schwangerschaft, usw. ist die Kursleitung vor Beginn des 

Angebots hinzuweisen. Eine Haftung für Körper- und Gesundheitsschäden wird nicht von der Kursleitung/ TIEF bewegen 

übernommen.  
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Die Angebote von TIEF bewegen ersetzen nicht eine (fach-)ärztliche oder heilkundliche Diagnose und sind kein Ersatz 

für eine Psychotherapie oder andere medizinisch notwendige Behandlungen. Es werden keine Diagnosen gestellt 

und keine therapeutischen Interventionen durchgeführt. 

3. Stornierung, Umbuchung, Nicht-Teilnahme 
3.1 Stornierung, Umbuchung & Nicht-Teilnahme durch die angemeldete Person 

Der Rücktritt von einem Angebot bzw. eine Umbuchung hat in jedem Fall schriftlich zu erfolgen. Hierfür reicht die 

Textform aus. Bei einem Rücktritt der teilnehmenden Person bis zu der im jeweiligen Angebot angegebenen 

Stornierungsfirst kann die Teilnahme kostenlos storniert werden. Bei einem späteren Rücktritt, Abbruch, Versäumnis 

oder anderweitiger Nicht-Teilnahme wird die volle Teilnahmegebühr fällig bzw. ist deren Rückerstattung oder 

anteilige Rückerstattung ausgeschlossen. 

Wenn der stornierte Teilnahmeplatz an Dritte vergeben werden kann, fallen für die teilnehmende Person, die den 

Rücktritt erklärt hat, auch nach der Stornierungsfrist keine Kosten an. Eigenmächtiges Weitergeben des 

Teilnahmeplatzes an eine andere Person ist nicht gestattet. Es ist zwingend die schriftliche Zustimmung von TIEF 

bewegen erforderlich. Bei nicht erfolgter Zustimmung kann eine eigenmächtig gesendete „Ersatzperson“ von der 

Teilnahme ausgeschlossen werden, dies wird als Nicht-Teilnahme gewertet. 

3.2 Absage des Angebotes durch TIEF bewegen 

Bei Nicht-Erreichen der mindestens erforderlichen Zahl an Teilnehmenden, bei Ausfall der Kursleitung oder sonstigen 

unvorhersehbaren Ereignissen kann das Angebot verschoben oder abgesagt werden. Die Teilnehmenden werden 

davon rechtzeitig und in geeigneter Weise verständigt. Es besteht kein Anspruch auf die Durchführung des Angebots. 

Im Falle einer kompletten Absage wird den Teilnehmenden die Teilnahmegebühr rückerstattet. Bei vorzeitigem 

Abbruch des Angebots, aus welchen Gründen auch immer, können vorausbezahlte Teilnahmegebühren anteilig 

rückerstattet. 

4. Skripte & Unterlagen 
Falls im Rahmen des Angebotes Skripte und Unterlagen für die Teilnehmenden vorgesehen sind, sind diese 

grundsätzlich in der Teilnahmegebühr inkludiert. 

Ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung durch TIEF bewegen dürfen Skripte, Unterlagen, abfotografierte Flip-

Chat-Aufzeichnungen usw. nicht digital oder auf anderem Wege veröffentlicht, vervielfältigt, weitergegeben oder 

für unternehmerische Zwecke genutzt werden.  

5. Haftungsausschluss 
TIEF bewegen übernimmt keinerlei Haftung für mitgebrachte Sach- und Wertgegenstände der Teilnehmenden und 

keine Verantwortung für deren Bewachung oder sonstige Sorgfaltspflichten für diese Sach- und Wertgegenstände.  

TIEF bewegen haftet nicht für das persönliche Verhalten oder auffällige Fehlverhalten der Teilnehmenden 

untereinander. 

Für Verletzungen, die im Zuge der unsachgemäßen Ausführung einer Übungssequenz durch die Teilnehmenden 

geschehen, wird seitens TIEF bewegen keine Haftung übernommen. 

Die Teilnahme an Angeboten und die Nutzung von Veranstaltungsorten von TIEF bewegen erfolgt für die 

Teilnehmenden auf eigene Gefahr. Für eventuell im Rahmen des Angebots – egal ob dieses draußen in der Natur oder 

in einem Kursraum stattfindet - auftretende Verletzungen übernimmt die teilnehmende Person selbst die 

Verantwortung. Es wird empfohlen bei Bedarf eine entsprechende Unfallkostenversicherung selbst abzuschließen. 

6. Datenschutz 
Alle persönlichen Angaben der Teilnehmenden werden vertraulich behandelt. Die Daten werden nur von TIEF bewegen 

im Rahmen der Durchführung der Angebote verwendet. Sie werden erhoben, verarbeitet und gespeichert soweit und 

solange es für den Anmelde-, Ausführungs- und Abwicklungsprozess des jeweiligen Angebotes erforderlich ist und 

TIEF bewegen zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund von gesetzlichen Vorschriften verpflichtet ist. 

7. Sonstiges 
Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser Teilnahme-, Buchungs- und 

Stornierungsbedingungen bedürfen der Schriftform. 

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen der Teilnahme-, Buchungs- und Stornierungsbedingungen unwirksam sein 

oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. 


