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Anmeldung

Einzugsermächtigung:
hiermit erteile ich der gemeinnützigen Gesellschaft für ganzheitliche Weiterbildung Aikido Dojo Düsseldorf mbh eine Einzugser-
mächtigung für die oben vereinbarten Beiträge.

Kontoinhaber

Bank

BLZ                                      Konto

Die Beiträge können jeweils zum Monatsanfang abgebucht werden. Bei Rückbuchung gehen die anfallenden Gebühren zu meinen 
Lasten. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.

Ich melde mich zum Unterricht an, ab dem                                                                                 Aikido

Beitrag pro Monat                                                                                                                    Aikido für Kinder

einmalige Aufnahmegebühr         Qigong1 2 E u r o

Eine Durchschrift der Anmeldung habe ich erhalten und von den Teilnahmebedingungen Kenntnis genommen.

Ort, Datum                                                      Unterschrift Kontoinhaber                           Unterschrift des Antragsteller
                             (wenn abweichend von Kontoinhaber)

Photo

gemeinnützige gesellschaft für
ganzheitliche weiterbildung
aikido dojo düsseldorf mbh
helmholtzstraße 20, 40215 düsseldorf

+49 (0) 152-54581265
info@aikido-zentrum.net
www.aikido-zentrum.net

geschäftsführer grischka theisen
hrb nr. 37164 amtsgericht düsseldorf
deutsche bank düsseldorf
blz 300 700 24 konto 594 00 93

aikido + qigong
östliche kampf- und heilkunst
übungen für körper, geist und seele
meditation in bewegung G
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Vorname

Name

Straße, Hausnr.

PLZ, Wohnort

Geb.

Tel.-Nr.

E-Mail:

X



Allgemeinen Teilnahmebedingungen

Aikido und Qigong

Dieser Vertrag gilt zunächst für zwei Monate. Er verlängert sich stillschweigend um jeweils zwei Monate, wenn er nicht 
acht Wochen vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. Unberührt bleibt das Recht zur außerordentlichen Kündigung.

Die Gesellschaft hat das Recht, die in diesem Vertrag festgelegten Beiträge nach einmonatiger Vorankündigung zu er-
höhen. Die Teilnehmer können bei Eintritt dieses Falles den Vertrag zum Erhöhungszeitpunkt außerordentlich kündigen.

Aikido Kinder

Dieser Vertrag gilt zunächst für einen Monat. Er verlängert sich still schweigend um jeweils einen Monat, wenn er nicht 
vier Wochen vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. Unberührt bleibt das Recht zur außerordentlichen Kündigung.

Die Gesellschaft hat das Recht, die in diesem Vertrag festgelegten Beiträge nach einmonatiger Vorankündigung zu er-
höhen. Die Teilnehmer können bei Eintritt dieses Falles den Vertrag zum Erhöhungszeitpunkt außerordentlich kündigen.

Für den Kinderunterricht obliegt es ebenfalls den Erziehungsberechtigten, die Eignung des Kindes nach der gebotenen 
Rücksprache mit einem Arzt zu prüfen. Die Leistung der Gesellschaft beschränkt sich auf die Vermittlung der Aikido-
Prinzipien und auf die zur Verfügungsstellung  der Übungsräume. Die Gesellschaft sieht sich nicht in der Lage, die 
Aufsichtspflichten der Erziehungsberechtigten wahrzunehmen. Es besteht daher die Möglichkeit an den Übungsstunden 
beobachtend teilzunehmen.

Richtlinien des Zentrums

Die Beiträge werden per Lastschriftverfahren eingezogen. Sie sind monatlich im Voraus zu zahlen. Das Übungspro-
gramm erfordert eine gute gesundheitliche Verfassung. Es obliegt jedem Teilnehmer, seine Eignung nach der gebotenen 
Rücksprache mit seinem Arzt selbst zu prüfen

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

Die Gesellschaft haftet für Gesundheitsschäden nur, im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Eine Nichtteilnahme 
an den Übungsstunden berechtigt nicht zur Kürzung oder Rückforderung des Beitrages. 
Die Gesellschaft kann den Unterricht mehrfach im Jahr ausfallen lassen, insgesamt jedoch nicht mehr als vier Wochen, 
ohne dass die Beitragspflicht entfällt. Die Übungsstunden werden am Aushang bekannt gegeben. Die Gesellschaft ist 
jederzeit zu einer Änderung berechtigt. Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für Kleidung, Wertgegenstände, Geld 
etc. und für Schäden, die durch die Benutzung der Einrichtung entstehen.
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