
Name ___________________________________________________

Straße/Hausnr. ____________________________________________

Telefon __________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________

Vorname ________________________________________________

PLZ/Ort  _________________________________________________

Fax _____________________________________________________

Geburtsdatum ___________________________________________

ANMELDUNG AYURVEDA AUSBILDUNG / STUDIUM AYURVEDA MEDIZIN

INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR AYURVEDA  ·   MÜNCHEN

Ausbildungen in traditionellem Ayurveda und ergänzenden Themenbereichen

Zahlungsweise 

c Bezahlung per Überweisung 

Ich bezahle bei Erhalt der Anmeldebestätigung die Anzahlung in Höhe von EUR _________________________________________

und bis einen Monat vor Ausbildungsbeginn die Restsumme in Höhe von EUR  __________________________________________

c Bezahlung mittels Barzahlung  

Ich überweise bei Erhalt der Anmeldebestätigung die Anzahlung in Höhe von EUR _______________________________________ 

und bringe die Restsumme in bar zum Ausbildungsbeginn mit. 

c Ratenzahlung per Überweisung (entsprechend der SEVA Geschäftsbedingungen) 

Ich leiste eine Anzahlung bei Erhalt der Anmeldebestätigung in Höhe von EUR __________________________________________

Die verbleibende Restsumme in Höhe von EUR ________ bezahle ich in ______monatlichen Raten bis zum Ende der letzten 

Ausbildungseinheit.

c Da ich eine ausländische Bankverbindung habe, überweise ich jeweils die volle Ausbildungsgebühr bzw. Ratenhöhe auf Ihr 

Konto, und übernehme die Bankspesen in voller Höhe.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine Anmeldung, die Anerkennung der Geschäftsbedingungen der SEVA Akademie und wenn zutreffend 
die Einzugsermächtigung.  

Mir ist bewußt, daß die Ausübung der Heilkunde nur als bestallter Arzt oder in Deutschland auch als Heilpraktiker erlaubt ist und ich versichere 
ausdrücklich, daß ich mich vor der Anwendung von Ayurveda über die gesetzlichen Vorschriften im Land meines Wohnsitzes kundig machen 
werde. Ich erkläre, daß ich in eigener Verantwortung an der Ausbildung teilnehme und aus eventuellen Folgen keine Ansprüche ableite.

Ort/Datum ______________________________________________           Unterschrift  ___________________________________________

Bitte senden Sie diesen Bogen ausgefüllt per Post/E-Mail zurück an:

Internationale Akademie für Ayurveda & Yoga UG · Josef-Beiser-Str. 16 · 81737 München
Tel. 089-94 38 71 30 · E-Mail: info@seva-ayurveda.de · www.seva-ayurveda.de

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Ausbildung der Internationalen Akademie für Ayurveda an:

c Ayurveda Ausbildung(en)     c Grundstudium Ayurveda Medizin     c Hauptstudium Ayurveda Medizin     c Einzelmodule 

______________________________________________________________________________________________________________________

Erlernter Beruf _________________________________________________________________________________________________________

Derzeitige Tätigkeit ____________________________________________________________________________________________________



1. Die Anmeldung gilt als verbindlich, sobald sie bei uns in 
Form des unterschriebenen Anmeldeformulars oder per  
E-Mail mit Rückbestätigung eingegangen ist. Mit dem 
Versand der Auftragsbestätigung und Rechnung beinhal-
tend Umfang, Termine und Preise wird der Ausbildungs-
vertrag für beide Seiten rechtsgültig.

2. Im Zuge Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine An-
meldebestätigung und Rechnung. Damit wird sofort die 
in der Ausschreibung angegebene Anzahlung von ge-
nerell rd. 30% fällig oder wird individuell vereinbart. Der 
Restbetrag ist spätestens zu Beginn der ersten Schulungs-
einheit zu zahlen. Alternativ können Sie die Restsumme 
in monatlichen Raten mit monatlich 1% Aufschlag zahlen. 
Bei Überweisungen aus dem Ausland gehen evtl. höhere 
Bankkosten zu Lasten des Überweisenden. Bei Ratenzah-
lung soll die gesamte Ausbildung mit der letzten Schu-
lungseinheit bezahlt sein. 

3. Bei Nichteinhalten der vereinbarten Zahlungstermine be-
halten wir uns das Recht vor, die in Deutschland üblichen 
Mahngebühren zu erheben.

4. Für alle Ausbildungsteile wird nach erfolgreicher Teilnah-
me ein Teilnahmezertifikat ausgestellt. Für einen zertifi-
zierten Abschluss ist die vollständige Teilnahme an allen 
Ausbildungsteilen (Pflicht- und Wahlfächer) sowie an der 
Abschlussprüfung Voraussetzung. Wurde die Prüfung be-
standen, die schriftliche Abschlussarbeit verfasst und be-
wertet, Praktika im vorgeschriebenen Umfang erfolgreich 
absolviert und die volle Rechnungssumme bezahlt, wird 
das Abschlusszertifikat ausgehändigt.

5. Die Ausbildungsteile zertifizierter Ausbildungen sind pro 
Zertifizierungsstufe (CAMP, CAMT, CAEB, CAGB, CPAB, 
ZMAT, etc.) innerhalb eines Zeitraumes von max. 15 Mona-
ten abzuschließen und die Prüfung abzulegen. Sollte dies 
nicht möglich sein, gelten nach Ablauf von 12 Monaten 
die neuen Ausschreibungen und sind die zusätzlich erfor-
derlichen Fächer zu buchen.  

6. Bei Preiserhöhungen wird 12 Monate nach erfolgter Bu-
chung die Rechnung preislich angepasst und eine Nach-
berechnung erstellt. Diese wird mit Zustellung fällig. 

7. Werden zwei oder mehrere fachübergreifende zertifizier-
te Abschlüsse gebucht, wird pro weiterem Abschluss die 
Basisausbildung und je nach Umfang der Zusatzausbil-
dungen evtl. weitere Ausbildungsteile angerechnet. 

8. Ausbildungsteile können mit bis zu 50 % Rabatt auf den 
Einzelpreis wiederholt werden wenn zum Termin noch ein 
Platz frei ist. Evtl. können zusätzlich Materialkosten anfal-
len.

9. Interessenten, die eine im Ausbildungsinhalt und -um-
fang vergleichbare ayurvedische Vorbildung nachwei-
sen, können einen Antrag auf inhaltliche Anerkennung 
bestimmter Ausbildungsteile stellen. Sind die Vorausset-
zungen erfüllt, kann stattdessen ein Wahlfach gebucht 
werden, das dem geforderten Ausbildungsinhalt und 
-umfang entspricht. 

10. Änderungen von Terminen, Veranstaltungsorten und Do-
zenten sind ausdrücklich vorbehalten; ebenfalls Irrtümer 
und Druckfehler in den Ausschreibungen der Int. Akade-
mie.

11. Die Int. Akademie behält sich aus triftigen Gründen die 
Möglichkeit vor, ausgeschriebene Lehrveranstaltungen 

zu einem anderen Zeitpunkt durchzuführen. Über termin-
liche Veränderungen nach Ihrer Buchung werden Sie um-
gehend benachrichtigt. Sollten Sie an dem Ersatztermin 
nicht teilnehmen können, können Sie die entsprechen-
den Ausbildungsteile zum nächsten Termin nachholen. 
Bereits teilweise oder ganz dafür bezahlte Gebühren wer-
den Ihnen gutgeschrieben oder auf Wunsch rückerstattet. 

12. Eine Umbuchung Ihrerseits auf den nächsten Termin, zu 
dem die bereits gebuchte Ausbildungseinheit erneut 
durchgeführt wird, ist grundsätzlich möglich. Bis zu vier 
Wochen vor Ausbildungsbeginn erheben wir dafür eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20%, bis zu 2 Wochen 
vor Beginn 30%, 2 Wochen bis 3 Tage vorher 50% und ab 
dem 3. Tag vor Beginn 75 % der Ausbildungskosten.

13. Eine Stornierung seitens des Teilnehmers muss schriftlich 
erfolgen. Bei Rücktritt bis 8 Wochen vor Aus-bildungsbe-
ginn berechnen wir eine Gebühr von 15%, bis 4 Wochen 
vorher 30% jedoch mind. 80 Euro, bis 2 Wochen vorher 
60%, ab 2 Wochen bis 3 Tage vorher 75%, ab dem 3. Tag 
vor Kursbeginn, bei Nichterscheinen oder Abbruch 100% 
der Ausbildungskosten. 

14. Für den Fall dass Sie Ihren Ausbildungsvertrag abbrechen 
und für gebuchte und bereits bezahlte Ausbildungsteile 
2 Mal keinen der ausgeschriebenen Ersatztermine in An-
spruch nehmen, sind die Gebühren unsererseits nicht er-
stattungspflichtig.

15.  Jeder Teilnehmer trägt die volle Selbstverantwortung für 
sein Sprechen und Handeln und ist mitverantwortlich für 
seinen Lernerfolg. Die Int. Akademie haftet nur im Falle des 
Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit. Haftungsansprüche 
sind ausgeschlossen, insbesondere für Körperverletzungen 
und Diebstahl. Den Anordnungen der Dozenten ist Folge 
zu leisten. Bei wiederholter grober Missachtung behält sich 
die Akademie vor, Studenten vom Lehrgang auszuschlie-
ßen.

16.  Ein Zertifikat oder Diplom der Int. Akademie befreit den 
Teilnehmer nicht von der Erfüllung sämtlicher vom örtli-
chen Gesetzgeber vorgeschriebenen Auflagen. 

17. Ein Diplom oder Zertifikat der Int. Akademie verpflichtet 
den Träger zu ethischem Verhalten im Sinne des Ehren-
kodex der traditionellen Ayurveda Ärzte. Bei grobem 
Missbrauch und nach entsprechender Abmahnung kann 
ein Diplom oder Zertifikat der Int. Akademie aberkannt 
werden.

18.  Sämtliche Ausbildungsunterlagen, Skripten, Handbücher 
u. ä. unterliegen dem Copyright, d. h. sind geschütztes 
Eigentum der Int. Akademie und/oder der jeweiligen Do-
zenten. Es ist nicht gestattet sie auszugsweise oder ge-
samt anderweitig als zu eigenen Studienzwecken zu ver-
wenden oder an Dritte zur Verwendung weiterzugeben. 

19.  Bei Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag entstehen, ist die 
Entscheidung eines durch die jeweils zuständige Indust-
rie- und Handelskammer einberufenen Schieds-gerichtes 
für beide Parteien bindend. Der weitere Rechts-weg wird 
ausgeschlossen.

20.  Salvatorische Klausel: Sollten einer oder mehrere Punkte 
dieser Geschäftsbedingungen ungültig sein oder wer-
den, so berührt dies nicht den Vertrag in seiner Gesamt-
heit. Ungültige Abschnitte sind durch andere gültige zu 
ersetzen, aufgrund derer der von den Vertragspartnern 
verfolgte Zweck weitgehend verwirklicht wird.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Internationalen Akademie gültig ab 01.01.2019


