
 

Fragebogen und Haftungsausschlusserklärung 

für body’n brain Veranstaltungen der Trainerin: Michèle Veverka 

Name: _____________________________________________________________________________________________  

Adresse: __________________________________________________________________________________________________  

Geburtsdatum: _______________________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________ E-Mail: ___________________________________________________  

 

Mir ist bekannt und ich stimme zu, dass meine Teilnahme an body’n brain-Veranstaltungen auf eigene 

Gefahr und Risiko erfolgt. Ich erkläre, dass ich mich körperlich und geistig gesund fühle. Über die mir 

bekannten Krankheiten und Einschränkungen erteile ich selbständig Auskunft. Ich erkläre mich damit 

einverstanden, dass jegliche Trainingsinstrumente, falls vorhanden am Veranstaltungsort, nur nach 

Einweisung genutzt werden dürften.  

Ich erkläre daher die body’n brain-Trainerin und die Veranstaltungseinrichtung von der Haftung für jegliche 

Unfälle, Verletzungen, Verluste, Personen- bzw. Sachschäden oder andere von mir oder anderen Personen 

erlittenen Folgen, die sich direkt oder indirekt aus der Teilnahme an der Veranstaltung ergeben, freizustellen 

und für alle allfälligen Schäden und Ansprüche daraus schad- und klaglos zu halten. body’n brain Trainerin 

Michèle Veverka übernimmt keine Verantwortung für Behandlungskosten, Verletzungen oder Schäden, die 

ich im Zusammenhang mit der Veranstaltung erleiden könnte.  

Ich stimme zu, dass die obenstehenden persönlichen Daten zum Zweck der Verständigung für Kurse von 

der Trainerin gespeichert werden dürfen.  

Ich bin mit Fotos von mir und der Veröffentlichung einverstanden. (Bitte streichen, wenn dies nicht der Fall 

ist!) 

Diese Zustimmung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.  

Sollte aus etwaigen Gründen ein/e Kursteilnehmer/in an einem Tag nicht teilnehmen können, verfällt diese 

Stunde und kann auch aus organisatorischen Gründen nicht hinten drangehängt werden. Wenn allerdings 

eine Kursstunde durch Verhinderung der Trainerin ausfällt, wird diese selbstverständlich nachgeholt. 

 

 

 

 

 

________________________________                                             ______________________________  

Datum, Ort                                 Unterschrift Kursteilnehmer*in 



Datenschutzerklärung 

 

Datenschutz - Information gemäß Art. 13 DSGVO: Ich nehme zur Kenntnis, dass meine von mir bekannt 

gegebenen personenbezogenen Daten von Michèle Veverka, Mödringer Straße 7/4, 3580 Horn, zum Zwecke 

der Vertrags- und Kundenverwaltung verarbeitet werden. Die Daten werden grundsätzlich für die Dauer der 

aufrechten Kundenbeziehung gespeichert. Darüber hinaus werden nur die unbedingt notwendigen Daten 

aufgrund der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen bzw. gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (UGB, 

ABGB, etc.) für die Dauer von 7 Jahren nach Beendigung der Kundenbeziehung aufbewahrt. Ich nehme zur 

Kenntnis, dass ich gegenüber Michèle Veverka ein Recht auf Auskunft über die mich betreffenden 

personenbezogenen Daten, auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch 

gegen die Verarbeitung (Direktmarketing, bzw. E-Mail-Newsletter) sowie Datenübertragbarkeit und 

jederzeitigen Widerruf Einwilligung habe. Außerdem habe ich das Recht, Beschwerde hinsichtlich der 

Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten bei der Datenschutzbehörde einzubringen. Ohne 

Bereitstellung der notwendigen Daten können keine News oder die Zusammenfassung der Info zugesandt 

werden.  

EINWILLIGUNG gemäß Art. 6 Abs. 1 Lit a DSGVO: Ich willige ein, dass Michèle Veverka meine 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Zusendung von Infos, Emails oder WhatsApp-

Benachrichtigungen verwendet. Des Weiteren erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine 

personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, Nummer mit anderen Teilnehmern geteilt werden dürfen, 

zum Zwecke der Erstellung von WhatsApp Gruppen für Kursinformationen. Diese Einwilligung kann ich 

jederzeit per E-Mail an veverka.michele@gmx.at oder per Brief an Veverka Michèle, Mödringer Straße 7/4, 

3580 Horn widerrufen. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________                                             ______________________________  

Datum, Ort                                 Unterschrift Kursteilnehmer*in 


