Allgemeine Informationen zu Workshops & Veranstaltungen
Yoga Joye möchte Dir neben einem umfangreichen Yoga-Kurs-System und persönlichen
Beratungen & Coaching auch die Möglichkeit geben, intensiv in einer Gruppe Erfahrungen zu
vertiefen. Dies geschieht in Workshops & Veranstaltungen (im weiteren WS genannt). Diese
umfassen Themen, die direkt das Yoga, wie wir es verstehen, betreffen (physisch, psychisch &
spirituell), sowie auch verwandte Themen, die Dir zu einem bewussteren, gesünderen &
glücklicheren Leben verhelfen können.
Hier möchten wir Dir einige wichtige allgemeine Informationen mitgeben. Diese sind für alle
angebotenen WS gültig sofern in der konkreten Beschreibung zu einem WS nichts anderes
angegeben ist.


Um an einem Workshop teilzunehmen, musst Du nicht zu den Kursen angemeldet sein.
Jeder kann teilnehmen. Das heißt, Du brauchst keinen Monatsbeitrag zu entrichten und
es ist möglich, nur an diesem einen Workshop teilzunehmen und es entstehen keine
weiteren Kosten.



Die Anmeldung erfolgt schriftlich, entweder per Email (bitte Telefonnummer angeben)
oder auf dem Anmeldeformular (am Ende dieser Informationen oder im Yoga Joye
ausliegend).



Die Anmeldung muss bis spätestens eine Woche vor dem Veranstaltungstag
stattfinden.



Bei Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.



Deine Anmeldung ist verbindlich.



Solltest Du nicht zum Workshop/zur Veranstaltung kommen oder an diesem Tag
verhindert sein, musst du die Teilnahmegebühr trotz allem in vollem Umfang entrichten.



Solltest du Dich 3 Tage vor einem Workshop/einer Veranstaltung, zu dem/der du
angemeldet bist wieder abmelden, zahlst du nur noch die halbe Gebühr.



Sollte ein Workshop ausfallen, werden alle angemeldeten Teilnehmer unverzüglich per
Email oder telefonisch informiert. Schon bezahlte Teilnahmegebühren werden dann in
vollem Umfang zurückgezahlt. Des weiteren können keine entgeltlichen
Entschädigungen eingefordert werden.



Wir behalten uns vor, individuelle Absprachen mit einzelnen Teilnehmern treffen zu
können.

Shanti & Sat Nam, euer Yoga Joye

Anfahrt & Parkmöglichkeiten
Adresse:

Yoga Joye
Ohlerhof 3
41069 Mönchengladbach

Die genaue Lage kannst Du auf www.yogajoye.de ganz unten ersehen.
Bei der Anfahrt ist zu beachten, dass der Eingang zu Yoga Joye am Ende der Gasse „Ohlerhof“
rechts um die Ecke liegt. Die Türe liegt wiederum am Ende einer Auffahrt (rechts neben der
Garage eines weißen Nachbarhauses).
Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Parkplätzen vor der Türe. Es kann auch am Weg geparkt
werden. Hierbei bitte darauf achten, die Durchfahrt (auch für größere Fahrzeuge) nicht zu
blockieren. Weitere Parkmöglichkeiten sind im näheren Umfeld zu finden (Parkplatz des
Friedhofs, 5 Min. Fußweg, auf der Konradstrasse & in angrenzenden Bereichen).

Anmeldung für einen Workshop / eine Veranstaltung im
Name:
Telefon:
Email:
Workshop:
am:
Yoga Joye Kursteilnehmer
Betrag wird

ja

nein

überwiesen
bar bezahlt am Workshoptag
bar beglichen bei der Anmeldung

Datum / Unterschrift:

