// Allgemeine Geschäftsbedingungen, Widerrufsbelehrung
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese AGB gelten für sämtliche Angebote von Herrn Sven Butz – Schule für Meditation und Heilen
(im Folgenden: turiya). Die AGB werden mit der Anmeldung (Einverständniserklärung) akzeptiert.
Abänderungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der vorherigen schriftlichen
Bestätigung

von turiya und

gelten

nur

für

den

jeweiligen

einzelnen

Geschäftsfall.

Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Teilnehmers werden nicht anerkannt, auch wenn
diesen nicht ausdrücklich widersprochen wurde.
Angebot
Die Workshops und Abende sind falls nicht anders ausgewiesen offen für Newcomer und
Fortgeschrittene. Die Sat Nam Rasayan Retreats und Ausbildungen richten sich an Menschen,
die haupt- oder nebenberuflich mit Sat Nam Rasayan arbeiten möchten, ihre berufliche Tätigkeit
mit Yoga- und Meditationstechniken ergänzen möchten (Yogalehrer, Gesundheitstrainer,
Therapeuten, usw.) und die Meditations-Wissenschaft in großer Tiefe kennen lernen und
erfahren möchten.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie an das Büro in Hagen (turiya, Carmen Smida,
Emster Str. 54, 58093 Hagen, info@turiya.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das jedoch
nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstige
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten,
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
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———————————————————–
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
es zurück)
•

An turiya, Carmen Smida, Emster Str. 54, 58093 Hagen, info@turiya.de

•

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag vom (…)

•

über die Erbringung der folgenden Dienstleistung:
Bestellt am (*)/erhalten am (*)

•

Name des/der Verbraucher(s)

•

Anschrift des Verbraucher(s)

•

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

•

Datum

(*) Unzutreffendes streichen
———————————
Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht für Verbraucher besteht nicht bzw. kann vorzeitig erlöschen bei Verträgen zur
Erbringung von Dienstleistungen in Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu
Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und
Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder
Zeitraum vorsieht, § 312g Absatz 2 Nr. 9 BGB. Soweit turiya Dienstleistungen im Zusammenhang
mit Freizeitbetätigungen erbringt und der Vertrag einen spezifischen Termin oder Zeitraum
vorsieht, insbesondere also Seminare zu bestimmten Terminen anbietet, besteht daher kein
Widerrufsrecht. Gebuchte Seminare sind daher unmittelbar nach Bestätigung durch turiya
bindend und verpflichten zur Teilnahme und Bezahlung der Seminargebühr.
Änderung des Angebotes
turiya behält sich vor, bei Eintreten von nicht zu vertretender Umstände wie z.B. der Erkrankung
oder dem sonstigen Ausfall eines Referenten das Seminar räumlich und/oder zeitlich zu verlegen,
einen anderen Referenten ersatzweise einzusetzen oder die Veranstaltung abzusagen. Bei
Unterschreitung der in der Ausschreibung angegebenen Mindestteilnehmerzahl

behält

sich turiya vor, die jeweilige Veranstaltung zeitlich zu verlegen bzw. abzusagen. Im Fall einer
zeitlichen Verlegung einer Veranstaltung können die Teilnehmer zwischen der Teilnahme an dem
ersatzweise angebotenen Termin und der Rückerstattung eventuell schon überwiesener
Teilnahmegebühren wählen. Im Fall der ersatzlosen Absage einer Veranstaltung werden bereits
überwiesene Teilnahmegebühren erstattet.
Gesundheitliche Beschwerden
Der Teilnehmer hat bestehende gesundheitliche Beeinträchtigungen bzw. Erkrankungen oder
eine bestehende Schwangerschaft mit der Anmeldung bekannt zu geben. Bei bestehenden
Erkrankungen, physischen oder psychischen Einschränkungen oder einer Schwangerschaft ist die
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Teilnahme grundsätzlich nur nach ausdrücklicher Genehmigung des behandelnden Arztes
möglich.
Haftungsausschluss
turiya haftet für eine ordnungsgemäße Funktion der zur Verfügung gestellten Einrichtungsgegenstände. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Kursteilnehmer mit dieser
Anmeldung versichert, gesund zu sein. Für mitgebrachte Wertgegenstände übernehmen wir
keine Haftung.
Die Seminare von turiya stellen keine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung dar.
Sie sind nicht geeignet, um psychische Störungen aufzuarbeiten. Die Teilnahme an den
Seminaren erfolgt freiwillig und eigenverantwortlich. Im Übrigen ist die Haftung von turiya auf
Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten beschränkt, wobei
es sich um typische, bei einer Seminarveranstaltung vorhersehbare Schäden handeln muss.
Wir wünschen einen schönen Aufenthalt und freuen uns auf die gemeinsame Zeit!
Sat nam.

// Datenschutzerklärung
1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren
personenbezogenen Daten passiert. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie
persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz
entnehmen Sie unserer Webseite unter www.turiya.de/datenschutz und der unter diesem Text
aufgeführten Datenschutzerklärung.
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer, Beruf, Geburtsdatum, die allein zum Zwecke der Durchführung des
entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage
gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren
Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter Sven Butz, Choriner Str. 49,
10435 Berlin, info@turiya.de an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
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2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen

Daten

vertraulich

und

entsprechend

der

gesetzlichen

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist:
Sven Butz, Choriner Str. 49, 10435 Berlin, info@turiya.de
Mobil 0178 5222229
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B.
Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie
können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose
Mitteilung

per

E-Mail

an

uns.

Die

Rechtmäßigkeit

der

bis

zum Widerruf

erfolgten

Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen
Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)
Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt,
haben Sie jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen;
dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Die jeweilige
Rechtsgrundlage,

auf

denen

eine

Verarbeitung

beruht,

entnehmen

Sie

dieser

Datenschutzerklärung. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre betroffenen
personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO).
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für
das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie
widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten anschließend nicht mehr zum
Zwecke der Direktwerbung verwendet (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO).
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Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen
Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen
seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können
folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften
_Links/anschriften_links-node.html.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines
Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen,
maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten
an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung
oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene
Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
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