
J.C.Moods – Allgemeine Bedingungen für Workshops & Seminare 
 
Körperliche Beschwerden 
Bestehende Erkrankungen bzw. körperliche Beschwerden müssen bei der Anmeldung bzw. vor  Workshop/ 
Seminarbeginn dem  Kurs/Seminarleiter/JCM mitgeteilt werden. Sofern erforderlich  ist ggf. zuvor mit dem 
behandelnden Arzt Rücksprache zu halten. 
In besonderen /unklaren Fällen kann, JCM bzw. der Kurs/Seminarleiter die Teilnahme an  am 
Workshop/Seminar verweigern. 
Mit Annahme dieser  Bedingungen erklärt der Teilnehmer, dass sein körperlicher und geistiger Zustand den 
Ansprüchen des z.B. Yoga-Übens oder ggf. anderer Körperertüchtigungen genügt. 
  
Eigenverantwortung und Haftung  
Jeder Teilnehmer entscheidet selbst, inwieweit er sich auf die angebotenen Prozesse im  Workshop/Seminar 
einlässt und trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen. Er kommt  für verursachte Schäden 
selbst auf und stellt den Kurs/Seminarleiter/JCM  von allen Haftungsansprüchen frei. Für mitgebrachte  
Kleidung/Wertgegenstände wird innerhalb unserer Räumlichkeiten keine Haftung übernommen.  
 
Akzeptanz der Kursbedingungen 
Es gelten diese  Workshop/Seminarbedingungen.  Der Workshop/Seminar -Teilnehmer bestätigt mit seiner 
Unterschrift, diese Workshop/Seminarbedingungen gelesen und  verstanden zu haben und diese zu 
akzeptieren.  
 
Anmeldung 
Die umseitige Anmeldung muss durch Unterschrift betätigt werden und ist für beide Seiten verbindlich. 
  
Rücktritt des Teilnehmers 
Bei Rücktritt von der Workshop/Seminar-Anmeldung bis zu einer Woche vor dem Workshop/Seminarbeginn 
wird die Workshop/Seminargebühr bis auf eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30% der Workshop/Seminar  
Gebühr berechnet. Bei Abmeldung bis 1 Tag (24 Stunden) vor dem Workshop/Seminarbeginn werden 50% der 
Gebühr  fällig. Bei späterer Absage gleich welcher Ursache bzw. Nichterscheinen oder  Krankheit ist die 
gesamte Gebühr fällig.  
 
Rücktritt durch JCM 
Wird der Workshop/Seminar seitens der Kursleitung/JCM abgesagt z.B. mangels ausreichender Anmeldungen, 
werden ggf. bereits gezahlte Gebühren voll zurückerstattet.  
 
Änderungen  
Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer sowie Druck- und Tippfehler.  
  
Aufzeichnungen  
Während des Workshops/Seminars dürfen keinerlei Bild- oder Tonaufzeichnungen gemacht werden. Es sei 
denn, es liegt eine ausdrückliche Genehmigung der Kursleitung/JCM vor.  
 
Haftpflichtversicherung  
Der Kurs/Seminareiter unterhält eine Berufshaftpflichtversicherung, die evtl. anfallende  Personen- u. 
Sachschäden während des Workshops/Seminars abdeckt.  
 
Datenschutzklausel gem. DSGvO 
Der Workshop/Seminar-Teilnehmer erklärt sich mit seiner Unterschrift einverstanden, dass das JCM 
Management sowie unsere Kurs/Seminarleiter auf die von ihm angegebenen Handicaps  zur  zielgerechten 
Betreuung  eingehen dürfen. 
Alle personenbezogenen Daten werden von JCM gespeichert und ausschließlich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen genutzt und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. Hat der 
Workshop/Seminar-Teilnehmer sich (umseitig)  ausdrücklich einverstanden erklärt,  können seine Kontaktdaten  
von JCM für die Kontaktaufnahme oder Informationsübermittlung genutzt werden. Die Erklärung ist seitens des 
Workshop/Seminar-Teilnehmers  jederzeit  schriftlich widerrufbar.       
 
Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame 
und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, 
die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 



 


