
WHITE TANTRIC YOGA® Registrierung/Freistellung 

Stadt: Frankfurt / Main Datum: 15.10.2022 
 

Die Person, die diese Freistellung unterschreibt (der „Teilnehmer“), entbindet hiermit Humanology and Health 

Science, Inc. eine kalifornische Gesellschaft; 3 HO Deutschland e.V. und deren Arbeitgeber, Angestellte, 

Vertreter, Agenten und verbundene und/oder untergeordnete Organisationen (die „freigestellten Parteien“) von 

jeglicher Haftung für jegliche Ansprüche, Verpflichtungen, Schäden, Verluste, Verletzungen und/oder 

Klagegründe, die sich aus der Teilnahme am WHITE TANTRIC YOGA® Workshop (der „Workshop“) 

ergeben, und verpflichtet sich, diese nicht zu verklagen. Darüber hinaus erklärt sich der Teilnehmer hiermit 

bereit, die freigestellten Parteien von allen Ansprüchen, Klagen, Verfahren, Kosten, Ausgaben, 

Schadenersatzansprüchen und Haftungen, einschließlich Anwaltskosten, freizustellen und schadlos zu halten, 

die sich aus der Teilnahme des Teilnehmers am WHITE TANTRIC YOGA® Workshop ergeben, und ihnen 

etwaige entstandene Kosten zu erstatten. 

 

Die mündlichen und schriftlichen Präsentationen bei diesem Workshop sind das einzigartige geistige Eigentum 

von Humanology and Health Science, Inc. und urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Präsentationen darf 

in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es elektronisch oder mechanisch, vervielfältigt, 

übertragen oder verbreitet werden. Mit der Anmeldung und der Teilnahme an dem Workshop erklärt sich der 

Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, keine Beschreibung, keine Darstellung, kein Bild, keine Video- 

oder Audioaufnahme und keine sonstige Wiedergabe dieses Workshops zu vervielfältigen, zu übertragen oder 

zu verbreiten bzw. bei etwaigen Vervielfältigungen, Übertragungen oder Verbreitungen mitzuwirken. Ohne 

vorherige schriftliche Genehmigung von Humanology and Health Science, Inc. dürfen keine Foto- oder 

Videokameras oder Aufnahmegeräte jeglicher Art in die Räumlichkeiten mitgebracht werden. 

 

Der Teilnehmer erklärt sich ferner damit einverstanden und ist sich bewusst, dass niemand eine Garantie für 

die Sicherheit und den Schutz seiner Person und seines Besitzes während der Teilnahme des Unterzeichners 

an WHITE TANTRIC YOGA® und der Teilnahme am Workshop abgegeben hat. Der Teilnehmer stimmt zu, 

dass er oder sie freiwillig an WHITE TANTRIC YOGA® und dem Workshop teilnimmt und wissentlich alle 

Risiken auf sich nimmt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unfälle, Verletzungen (einschließlich Tod), 

Gefährdung durch und Ansteckung mit bestimmten Krankheiten (insbesondere auch Krankheiten, die durch 

SARS-Cov-2 und seine Varianten oder „COVID-19“ verursacht werden, Verlust oder Beschädigung von 

Eigentum und andere Risiken, die zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt und nicht vorhersehbar sind 

(zusammenfassend „Risiken“), die möglicherweise gegeben sein könnten), in Verbindung mit oder verursacht 

durch die Teilnahme an WHITE TANTRIC YOGA® und/oder dem Workshop. Im Falle eines Notfalls 

ermächtigt der Teilnehmer die freigestellten Parteien, dafür Sorge zu tragen, von einem zugelassenen 

Krankenhaus, Arzt und/oder medizinischem Personal jede Behandlung zu erhalten, die für die unmittelbare 

Versorgung des Teilnehmers als notwendig erachtet wird, und erklärt sich damit einverstanden, die Bezahlung 

aller erbrachten medizinischen Leistungen zu übernehmen. 

 

DER TEILNEHMER VERZICHTET HIERMIT AUSDRÜCKLICH AUF DIE BESTIMMUNGEN VON 

GESETZEN ODER VERORDNUNGEN, DIE VORSEHEN, DASS EINE ALLGEMEINE FREISTELLUNG 

SICH NICHT AUF ANSPRÜCHE ERSTRECKT, VON DENEN DER TEILNEHMER ZUM ZEITPUNKT 

DER UNTERZEICHNUNG DER FREISTELLUNG NICHT WEISS ODER VERMUTET, DASS SIE ZU 

SEINEN GUNSTEN BESTEHEN. Diese Freistellung befreit nicht von Haftungen, die nach geltendem 

staatlichem Recht verboten sind; sie entbindet jedoch die freigestellten Parteien und schließt die potenzielle 

Haftung der freigestellten Parteien für alle freigestellten Ansprüche so weit aus, wie es nach geltendem Recht 

durchsetzbar ist. 

 

Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die freigestellten Parteien alle Gesetze, Verordnungen, Anordnungen 

und Anleitungen in Bezug auf die Sicherheitsvorkehrungen für COVID-19 befolgen werden, die zum Zeitpunkt 

und am Ort des Workshops gelten (die „Sicherheitsvorkehrungen“). Der Teilnehmer stimmt daher zu, alle 

Anweisungen im Zusammenhang mit den Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen und versichert, dass er (a) von 

keinem Arzt oder einer staatlichen Behörde angewiesen wurde, aufgrund einer möglichen Infektion mit COVID-

19 in Quarantäne zu gehen; (b) keine mit COVID-19 in Verbindung gebrachten Symptome (wie Husten, 

Atembeschwerden, Fieber oder Geschmacks- oder Geruchsverlust) aufweist; (c) in den letzten 30 Tagen nicht 

wissentlich mit COVID-19 in Kontakt gekommen ist; und dass (d) die Zusagen und Zusicherungen in diesem 

Absatz (die „COVID-19-Zusicherungen“) zum Zeitpunkt des Workshops wahr sind. Der Teilnehmer erklärt 

sich ferner damit einverstanden, dass er nicht am Workshop teilnimmt, wenn diese COVID-19-Zusicherungen 



nicht zutreffend sind. Der Teilnehmer erkennt an, dass der Workshop aufgrund von Vorschriften lokaler, 

staatlicher und bundesstaatlicher Gesundheitsämter und -behörden abgesagt werden oder Einschränkungen 

unterliegen kann. 

Humanology and Health Science, Inc. behält sich das Recht vor, jeder Person den Zutritt zu verweigern oder sie 

aus den Räumlichkeiten zu verweisen, aus welchem Grund auch immer (gegen Rückerstattung der 

Anmeldegebühr), einschließlich, aber nicht beschränkt auf falsche COVID-19-Zusicherungen eines Teilnehmers 

oder Nichtbeachtung der Anweisungen zu den Sicherheitsvorkehrungen. 

 

Zusammenfassend und ohne die obigen Ausführungen einzuschränken, ist sich der Teilnehmer der Risiken 

bewusst, und er wird keine der freigestellten Parteien verklagen, wenn er durch die Risiken geschädigt wird. 

Der Teilnehmer hat diese Freistellung gelesen und zur Kenntnis genommen. Mit seiner Unterschrift erklärt 

sich der Teilnehmer mit allem einverstanden, was darin enthalten ist. Wenn dieses Formular online zur 

Verfügung gestellt und elektronisch unterzeichnet wird, gilt die elektronische Unterschrift des Teilnehmers 

der handschriftlichen Unterschrift als gleichwertig. 
 

Datenschutzerklärung 
Meine Daten werden zunächst für die Dauer der Gewährleistungsfrist, danach unter Berücksichtigung gesetzlicher, 

insbesondere steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach Fristablauf gelöscht, sofern ich 

der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt habe. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen 

mir folgende Rechte nach Art. 15 bis 20 DSGVO zu: Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung 

der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit. Außerdem steht mir nach Art. 21 (1) DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen die 

Verarbeitungen zu, die auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhen, sowie gegen die Verarbeitung zum Zwecke von Direktwerbung. Ich 

habe gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, mich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn ich der Ansicht bin, dass die 

Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.  
 

Unterschrift: ________________________________________            Datum: _________________________ 

Nachname: _________________________________________             Vorname: _______________________ 

Spiritueller Name: _________________________________________________________________________ 

Postanschrift: _____________________________________________________________________________ 

Stadt:   Bundesland:   _ 

Postleitzahl:   Land:  _ 

Telefon:    E-Mail-Addresse: ___________________________________ 

Gezahlter Betrag:    

 


