
ANMELDUNG BREATHWALK® INTENSIVKURS UND ANLEITER/IN  

Teil 1 Berlin (Prenzlauer Berg) 

Zeit: samstags 10.00 – 17.00 Uhr, sonntags 9.30 – 15.30 Uhr 
Kontakt:  Hanka Sat Want Tel.: +49173/6104336 

 E: Mail info@breathwalk.de 

 
Name  ________________________________________________________________________ 

Straße  ________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort ________________________________________________________________________ 

Geb.datum ________________________________________________________________________ 

Tel./Mobil ________________________________________________________________________ 

eMail  ________________________________________________________________________  

Termin:  Teil 1: 07.- 08.Januar 2023 , Teil 2: 04.- 05. März 2023 

 
Ort:   Berlin, Prenzlauer Berg (genaue Adresse folgt, nach Anmeldung)                 
Zeit:   samstags 10.00 – 17.00 Uhr, sonntags 9.30 – 15.30 Uhr 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich für 

o Teil 1 vom Teil 1: 07.- 08.Januar 2023 

Ausbildungsinhalte siehe www.breathwalk.de  
375,00 Euro überweise ich auf folgendes Konto: Hanka Schuldt; Deutsche 
Bank;  
IBAN: DE55200700240501199460; BIC: DEUTDEDBHAM  

www.breathwalk.de  

  Seite " /31

http://www.breathwalk.de
http://www.breathwalk.de


 

o Ich habe schon Erfahrung im "Walking". 

o Ich habe bereits Erfahrung im Yoga. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Senden Sie die Anmeldung bitte an,  
E. mail: info@breathwak.de 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Was muss ich mitbringen?  
Bitte bringen Sie wetterfeste bequeme Kleidung und passendes Schuhwerk mit.  
Schreibzeug und Mineralwasser (Tee ist vorhanden).  

 
 Unterkunft und Verpflegung sind nicht in der Kursgebühr enthalten.  

 

Sonstiges ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ort, Datum  ________________________________________________________________________  
 

 
Unterschrift  ________________________________________________________________________  
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Änderung des Angebotes  
BreathWalk Deutschland  ist berechtigt, das Kursangebot, die Öffnungszeiten und den Ort der 
Kursdurchführung zu ändern. Die Teilnehmerzahl in den Kursen kann beschränkt werden, 
wenn dies für den ordnungsgemäßen Ablauf erforderlich ist. 

Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Veranstaltungsreihe oder Teile hiervon von einer 
bestimmten Lehrperson durchgeführt werden. Für den Fall, dass eine Lehrperson ausfällt, 
werden wir für Ersatz sorgen. 

Wir behalten uns vor, dass Seminare wegen zu niedriger Teilnehmerinnenzahl bis 10 Tage 
vorher abgesagt werden. Sie können dann selbstverständlich in ein anderes Seminar 
überwechseln, oder erhalten ihr Geld zurück. Ein Anspruch auf Fahrtkostenerstattung oder 
Erstattung sonstiger Kosten besteht nicht. 

Gesundheitliche Beschwerden  
Wenn Sie gesundheitliche Beschwerden haben (z. B. Rückenbeschwerden, 
Bandscheibenvorfall, Bluthochdruck, aktuelle Unfälle oder OPs, etc. ) oder eine 
Schwangerschaft vorliegt bitten wir Sie, vor dem Unterricht einen ärztlichen Rat einzuholen 
und vor Kursbeginn bzw. bei akuten Problemen vor dem Unterricht Ihre LehrerIn zu 
informieren. Es wird dringend empfohlen, mit einer bereits begonnenen ärztlichen 
Behandlung fortzufahren und medikamentöse Therapien nicht abzusetzen. Wer sich in einer 
Therapie befindet (medizinisch, physikalisch, psychologisch oder sonstiges) oder schwanger 
ist muss mit seinem jeweiligen Therapeuten, Arzt oder sonstigen therapeutischen Begleitern, 
die Teilnahme an den Veranstaltungen abklären. 

Eigenverantwortung  
Unser Unterricht ist darauf ausgerichtet, Körper und Geist in Balance zu bringen. Jede 
Teilnehmerin entscheidet selbst, wie weit sie sich auf die angebotenen körperlichen und 
psychischen Prozesse einlässt. Passen Sie die Übungen Ihren Möglichkeiten an und gehen Sie 
niemals über Ihre eigene Grenze. Entspannen Sie, wann immer es nötig ist. Jegliche Haftung 
ist ausgeschlossen. Sie praktizieren auf eigene Verantwortung. 

Haftung für Gegenstände 
Die Nutzung der Kurse und Angebote erfolgt auf eigene Gefahr. BreathWalk Deutschland 
haftet lediglich im Falle grober Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes. Für die von den 
Vertragspartnerinnen mitgebrachten Gegenstände, insbesondere für Wertgegenstände und 
Garderobe, übernimmt BreathWalk Deutschland keine Haftung. 

Gültigkeit  
Diese Bestimmungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und Breathwalk 
Deutschland unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Sollten einzelne Bestimmungen 
ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die 
Stelle der ungültigen Bestimmung tritt eine Gültige, die dem Sinn der ungültigen Bestimmung 
am nächsten kommt, sofern dies möglich ist. Breathwalk Deutschland behält sich das Recht 
vor, diese Bestimmungen jederzeit zu ändern. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Änderung 
erfolgt nicht. Es gelten unsere AGB unter  
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Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt  
und freuen uns auf die gemeinsame Zeit! Sat nam.
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