Anmeldebedingungen
für die Teilnahme am Lebenstanz
Organisation
Der Lebenstanz 2022 wird organisiert von Beyond – Vereinigung für individuelles Wachstum und kollektive Evolution.
Anmeldung
Die Anmeldung für den Lebenstanz erfolgt schriftlich über das Online-Formular
(https://www.lebenstanz.info/de/anmeldung/).
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per Email mit allen wichtigen Informationen.
Die Anmeldung wird mit der Einzahlung der Teilnahmegebühr definitiv.

auf

der

Webseite

Datenschutz
Mit der Anmeldung erklären Sie sich bereit, dass Ihre Daten bei uns elektronisch erfasst, gespeichert und zur Abwicklung
aller nötigen Prozesse in Zusammenhang mit dem Lebenstanz verwendet werden dürfen. Die Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen und die Löschung der Daten beantragt werden.
Konditionen, Kosten und Termine
Die jeweils auf der Webseite im Online-Anmelde-Formular angegeben Preise und Konditionen sind aktuell und
massgebend. Die auf einem Prospekt oder anderen Werbemedien angegebenen Termine, Konditionen oder Kosten
können veraltet sein.
Rücktrittsbedingungen
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht von 14 Tagen ab Anmeldung. Bei Abmeldungen bis 3 Wochen vor Beginn des
Lebenstanzes wird eine Gebühr von € 70.- | CHF 90.- verrechnet. Bei späteren Abmeldungen verfällt der ganze
Teilnahmebeitrag, ausser es wird eine von uns akzeptierte Ersatzperson gefunden.
Gesundheit, Belastbarkeit und Verantwortung
Der Lebenstanz ist kein Ersatz für eine ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung. Er ist für Teilnehmende
geeignet, die körperlich und geistig gesund und normal belastbar sind und die volle Verantwortung für sich selbst
übernehmen können.
Der Tanz ist für Menschen in einem labilen psychischen Zustand (insbesondere mit Neigung zu psychotischem oder
manischem Zustandsbild) nicht geeignet. Bei Bedenken, ob eine Person den physischen oder psychischen Anforderungen
des Tanzes gewachsen ist, behalten wir uns vor, entsprechende Massnahmen zur Unterstützung zu ergreifen oder diese
Person nach Hause zu schicken.
Mit der Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer auch, dass während der gesamten Zeit des Lebenstanzes keine
bewußtseinsverändernden Drogen und kein Alkohol konsumiert werden können.
Der Lebenstanz wird zu dem während der Veranstaltung in Frankreich geltenden rechtlichen Hygiene- und
Gesundheitsvorschriften insbesondere zu COVID19 durchgeführt. Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie das.
Haftung und Versicherung
In den Kosten für die Teilnahme sind keinerlei Versicherungsleistungen enthalten. Die Teilnehmer sind daher selbst für
eine ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich (Krankheit, Unfall, Haftpflicht, Annullierungsschutz, ebenso
Diebstahl und Verlust von Gegenständen am Lebenstanz). Dies gilt auch für einen Rücktritt bzw. Storno der Anmeldung.
Wir empfehlen eine Reiserücktrittversicherung.
Die Teilnehmer nehmen freiwillig am Lebenstanz teil und übernehmen die volle Verantwortung für sich und ihre
Handlungen. Eltern oder die entsprechenden Begleitpersonen übernehmen die volle Verantwortung für die
angemeldeten Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren. Sie kommen für ggf. verursachte Schäden selbst auf und stellen
die Veranstalter und die Organisatoren von allen Haftungsansprüchen frei. Schadenersatzansprüche im Zusammenhang
mit der Teilnahme am Lebenstanz können nicht geltend gemacht werden.
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