
Online-Abonnement
Aufnahmen des wöchentlichen Gruppenunterrichts
Feldenkrais© – Bewusstheit durch Bewegung im Studio SHA

Dieses Formular bitte ausfüllen, unterschreiben und senden an: 
Shannon Sullivan, PF 580137, 10411 Berlin. 
Alternativ eingescannt per E-Mail an info@feldenkrais-studioSHA.de
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hiermit abonniere ich den Mitschnitt des wöchentlichen Kurses in „Bewusstheit durch Bewegung“, durchgeführt 
von Shannon Sullivan im Studio SHA, Schönhauser Allee 73, Aufgang D, 10437 Berlin.

Name: ____________________________________________________________________________________

Anschrift: _________________________________________________________________________________

Tel.: ___________________________________   E-Mail-Adresse: ___________________________________

Immer mittwochs (in Ausnahmefällen donnerstags) erhalte ich eine E-Mail mit einem Link zur „Bewusstheit-
durch-Bewegung“-Lektion der Woche. Der Link bleibt ca. 6 Wochen aktiv; dann werden die älteren Aufnahmen
jeweils  durch  neuere  ersetzt.  Ich  verstehe,  dass  der  Link  nur  für  mich  selbst  bestimmt  ist  und  eine
ungenehmigte Weitergabe zur fristlosen Kündigung des Abos von Seiten Shannon Sullivan/ Studio SHA führt.

Die monatliche Abo-Gebühr beträgt wie unten angekreuzt. Sie ist auf folgendes Konto zu entrichten:

Empfängerin: Shannon Sullivan, 
IBAN: DE62500310001025550001
BIC: TRODDEF1
Verwendungszweck: Online-Abo Bewusstheit durch Bewegung – Monat X

O Ich bin Teilnehmer*in eines „Bewusstheit-durch Bewegung“-Kurses im Studio SHA und möchte das  
Online-Abo ergänzend buchen. In diesem Fall beträgt der Preis des Abos 9 €/ Monat, zusätzlich zur  
Kursgebühr von 45 € hinzu, d. h. insgesamt (Kurs vor Ort plus Online-Abo): 54 €/ Monat.

O Ich nehme nicht an Kursen vor Ort teil und möchte das reine Online-Abo. Preis: 27 €/ Monat. 

O Ich nehme nicht an Kursen vor Ort teil und möchte das reine Online-Abo, jedoch nur für einen einzelnen 
Monat (Kalendermonat). Der gewünschte Monat ist _________________. Preis: 39 €. 

O Ich möchte auch gleich Shannon Sullivans E-Mail-Newsletter abonnieren.

Hinweise zum Newsletter sowie Angaben zu Inhalt und Datenschutz sind einsehbar unter folgendem Link:
https://feldenkrais-studiosha.de/impressum/#newsletter

Die Teilnahme an den Kursen und somit am Online-Abo ersetzt nicht den Besuch bei einer Ärztin/ einem Arzt.
Unklare  Beschwerden  sollten  vor  einer  Teilnahme  ärztlich  abgeklärt  werden.  Shannon  Sullivan  ist  über
körperliche  Beschwerden  und  Einschränkungen  in  Kenntnis  zu  setzen,  um  eine  Gefährdung  der
Kursteilnehmer*innen  vermeiden  zu  können.  Die  bereitgestellten  Online-Aufnahmen  können  so  oft  wie
gewünscht angehört werden. Nach jeweils ca. 6 Wochen werden die Aufnahmen durch neuere ersetzt. An
gesetzlichen Feiertagen fällt der Unterricht vor Ort ersatzlos aus. Während eines Kalenderjahres findet zudem
eine Urlaubspause von sechs Wochen statt. Die genauen Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben; wenn
möglich,  wird  eine Vertretung den Unterricht  durchführen/  mitschneiden.  Sonst  sind  in  der  Urlaubsperiode
Mitschnitte entsprechend länger online verfügbar, d. h. Links zu älteren Aufnahmen werden nicht wie sonst
nach ca. 6 Wochen deaktiviert. Das Abo wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Kündigungsfrist beträgt
drei Kalendermonate zum Monatsende. Sie muss schriftlich erfolgen; es gilt das Datum des Poststempels. In
besonderen  Einzelfällen  wie  Schwangerschaft  oder  Krankheit  kann  das  Abo  nach  Absprache  ruhen.  In
Ausnahmefällen, wie bei einer wiederholten Nicht-Zahlung der Abo-Gebühr oder ungenehmigter Weitergabe
des Abo-Links, behält sich Shannon Sullivan/ Studio SHA ein sofortiges fristloses Kündigungsrecht vor.  Die
Kursgebühr ist auch während der Urlaubspause weiter zu zahlen und spätestens bis zum 5. eines jeden Monats
per  Überweisung/  Dauerauftrag  auf  das  o.  g.  Konto  zu  entrichten.  Vertragsänderungen  bedürfen  der
Schriftform. Sowohl dauernde als auch zeitweise Änderungen dieser Vereinbarung, wie Teilnahmegebühr oder
kurzzeitiges Aussetzen der Teilnahme, haben nur Gültigkeit, wenn sie in schriftlicher Form vereinbart werden.
Die Gültigkeit der restlichen Regelungen bleibt davon unberührt. Änderungen der Anschrift, Telefonnummer und
besonders der E-Mail-Adresse müssen umgehend bekanntgegeben werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand
für Rechtsstreitigkeiten aus der Tätigkeit der Veranstalterin ist Berlin.

Ich habe die Abo-Bedingungen gelesen und akzeptiert.

________________________    _________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift
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