
Hallo liebe TeilnehmerIn, 

wir freuen uns unsere Klang-Erfahrungen weiter umsetzen zu können und uns gemeinsam zu 

beschenken und zu bereichern. Wir freuen uns sehr über deine Anmeldung. 

 

Anmeldungsformalitäten: 

Hier die Formalitäten zur Anmeldung. Mit der Bitte diese in Ruhe durchzulesen. 

Wir haben den Ausgleich auf einen Betrag nach eigenem Ermessen zwischen 25-35 Euro angesetzt. 

Diesen Ausgleich pro Teilnehmer bitte am Abend der Veranstaltung in bar mitbringen. 

Die Anmeldung gilt als verbindlich. Mit Eingang der Anmeldung und der Rücksendung der 

Anmeldungsdaten siehe unten ist der Teilnahmeplatz reserviert und es wird eine Anmeldebestätigung 

per mail zugeschickt und somit die beigefügten, folgenden Rahmenbedingungen zur Veranstaltung 

akzeptiert. 

 

Daten: 

Für die Anmeldung benötigen wir von folgende Informationen UND eine Einwilligung zum 

Datenschutz: 

Vorname* 

Nachname* 

Wohnort* 

Email-Adresse* 

Telefonnummer* 

Nachricht / Was möchtest du uns noch vorab mitteilen: 

mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder 

 

Datenschutz: 

Rhythmus und Klang 

Alexandra Ott 

Am Galgenberg 12, 72622 Nürtingen 

Telefon: +49 175/5903229 

E-Mail: alexandrao@gmx.de, www.alexandraott.de 

 

Kundalini Yoga Teck 

Clarissa Köpfer 

Saarstr. 21, 73230 Kirchheim/Teck 

Tel: 07021-736923, mobil 0172-7328527 

info@kundalini-teck.de, www.kundalini-teck.de  

Mit Teilnahme an der Veranstaltung und der (online) Anmeldung erkläre ich mich einverstanden, dass 

meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der 

Kontaktaufnahme von den Gongspielerinnen verarbeitet und genutzt werden.  Es erfolgt ein sorgsamer 

Umgang mit ihren Daten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Mir ist bekannt, dass ich meine 

Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 

  

mailto:info@kundalini-teck.de


Bild-, Film und Tonaufzeichnungen  

Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden mit Bild-, Film und Tonaufzeichnungen vor und nach der 

Veranstaltung zum Zwecke der Bekanntmachung der Gongs, als tiefes Anliegen sowie deren 

Veröffentlichung auf unseren Homepages und als Werbung im Internet. 

Mit ihrer Anmeldung stimmen die Teilnehmer zu, dass diese Fotos, Tonaufnahmen und Filme zum 

Zwecke der Werbung im Internet und auf Printmedien veröffentlicht werden dürfen. Ungerechtfertigte 

Weitergaben der Daten auf andere Plattformen oder die langfristige Speicherung der Daten von 

Unternehmen wie z. B. Google oder Facebook hat Rhythmus und Klang - Alexandra Ott nicht 

nachzuverfolgen und muss hier auch nicht die Löschung herbeiführen, da dies außerhalb des direkten 

Verantwortungsbereichs von Rhythmus und Klang - Alexandra Ott liegt.  

 

Abmeldung 

Sollten Sie kurzfristig verhindert sein, die Veranstaltung zu besuchen, können Sie uns gerne einen 

Ersatzteilnehmer nennen, der Ihren Platz einnehmen möchte. Ohne Ersatzteilnehmer bitten wir um 

Ausgleich der Kursgebühr per Überweisung. Diese Abmeldebedingungen gelten auch bei einer Online-

Anmeldung. Bei Ausstieg vor Ende der Veranstaltung erfolgt keine Rückzahlung. Wir behalten uns vor 

Veranstaltungen abzusagen (z. B. bei Nichterreichen der Teilnehmerzahl oder Krankheit des 

Künstlers/der Künstler). 

 

Haftung  

Die Teilnahme an den Seminaren ist freiwillig. Die Teilnahme an der Veranstaltung geschieht auf 

eigenes Risiko des Teilnehmers. Jede/r Teilnehmer/in trägt die volle Verantwortung für sich selbst und 

ihre/seine Handlungen innerhalb und außerhalb der Veranstaltung. Sie/er kommt für verursachte 

Schäden selbst auf. Die GongspielerInnen und der Veranstaltungsort übernehmen keine Haftung. Wir 

weisen darauf hin, dass unsere Veranstaltung keine medizinischen oder psychotherapeutischen 

Behandlungen ersetzen können.  

 

Utensilien für die Gong Veranstaltung: 

- Yogamatten um sich ein Lager zu richten 

- bequeme Kleidung 

- Decke oder Decken zum Zudecken 

- Kissen 

- optional etwas zum Unterlagern für die Knie, wenn erforderlich und erwünscht (Rolle) 

- dicke Socken,  

- dein Wasser, gerne auch eine Flasche extra, um sie in den Klängen zu energetisieren 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Alexandra Ott und Clarissa Köpfer 


