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Laugh & Learn am 26.08.2023 im Bessunger Forst 

Teilnahmevoraussetzungen & Haftungsausschluss 

Du bist volljährig und kennst Lachyoga schon (mindestens 3 Stunden Praxiserfahrung). 

Du bist gesund und kannst selbständig aktiv und freudig an den Angeboten teilnehmen.  

Die Kontraindikationen bezgl. Lachyoga sind dir bekannt. Der Veranstalter bzw. die Workshopleiter 

übernehmen keine Verantwortung für gesundheitliche Schäden und sind nicht in der Versicherungspflicht. 

Fast alles kann auch sitzend mitgemacht werden. Solltest du irgendeine Form von Verletzung oder 

Einschränkung haben, melde dich gerne und wir klären, ob es für dich Sinn macht, dabei zu sein. Wir 

werden überwiegend im Freien sein. Das Gelände ist nicht barrierefrei. 
 

Jeder ist selbst für seine Sicherheit und Gesundheit während der Teilnahme verantwortlich.  

Gehe bitte achtsam mit Dir um.  
 

Nutze für deine Anmeldung das Anmeldeformular. Du erhältst dann zeitnah eine Rechnung.  

Ab Rechnungsstellung ist dein Platz eine Woche lang für dich reserviert. Sollte nach 7 Tagen kein 

Zahlungseingang erfolgt sein, verfällt die Anmeldung und dein Platz wird wieder frei. 

Im Anmeldeformular kannst du eine Nachricht hinterlassen oder Lebensmittelunverträglichkeiten 

angeben (vegetarisches Mittagessen). Ausklang am Abend: Es gibt Wilde Wurst/Seitan vom Grill, Salat 

und Brot. Gib bei Deiner Anmeldung an, ob du noch bleibst und etwas vom Grill möchtest. Es geht nur 

mit Vorbestellung bei Anmeldung. Du trägst die Kosten dafür selber. 
 

Anmeldeschluss ist der 01.08.2023 
 

Stornogebühren bei Rücktritt (immer schriftlich)  

 Bis zum 31.07.2023 fallen 15 € Bearbeitungsgebühr an. 

 Ab dem 01.08.2023 volle Gebühr, wenn kein Ersatzteilnehmer gestellt wird (dann Bearbeitungsgebühr 15€). 

 Sollte die Veranstaltung nicht zustande kommen, wird der Teilnahmebeitrag vollständig rückerstattet. 
 

Erstellung, Nutzung & Veröffentlichung von Foto/Videoaufnahmen  

Beim Laugh & Learn werden in der Regel Fotos oder auch kleine Videos gemacht, die wir ausschließlich 

den Teilnehmern zur Verfügung stellen. Dies bedeutet, dass entstandenes Bildmaterial möglicherweise 

im Kontext mit Lachyoga im Internet (Homepages, soziale Medien) veröffentlicht wird oder aber z. B. in 

Printmedien Verwendung findet. Diese unentgeltliche Verwendung der Aufnahmen ist nur wie oben 

beschrieben in lachyogischem Kontext zulässig. Die Nutzung der fotografischen oder filmischen 

Aufnahmen für andere Zwecke ist unzulässig und wir gehen dem auch nach.  
 

Das Laugh & Learn ist nur möglich, weil wir alle uns unentgeltlich engagieren.  

Es fallen jedoch erhebliche Kosten für die Geländenutzung, die Miete, Auf- & Abbau der Zelte, viele Fahrten, 

die Verpflegung und die gesamte Organisation & Administration an. Um möglichst Vielen eine Teilnahme zu 

ermöglichen, gibt es 3 Preisstufen. Entscheide selber, ob du den Kosten deckenden Preis zahlst oder ob du ein 

Möglichmacher bist und die Teilnahme anderer mit einem kleinen Beitrag unterstützen kannst. Mehr Freude 

für mehr Menschen zu einem mehr als fairen Preis – das ist eine tolle Sache.  

 

Wir freuen uns sehr auf DICH und dein Lachen. Schön, dass du dabei bist. 

 

Mit deiner Anmeldung stimmst du den Teilnahmebedingungen (AGB) zu. 

https://lachyoga-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2022/02/Kontraindikationen_2022.pdf
https://lachyoga-ausbildung.de/#anmeldeformular
https://lachyoga-ausbildung.de/#anmeldeformular

