
Haftungsausschluss – Teilnahme an einer Lachyoga-Veranstaltung 

von Egbert Griebeling / Lachyoga-Institut Sonne 

 

Die/der Lachyoga-Leiter*in übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Voll-

ständigkeit der angebotenen Veranstaltung. Haftungsansprüche gegen die/den Lachyoga-

Leiter*in, welche sich auf Schäden gesundheitlicher, materieller oder ideeller Art beziehen, die 

durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Lachyoga-Veranstaltung bzw. durch 

die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grund-

sätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der/des Lachyoga-Leiter*in kein nachweislich vorsätzli-

ches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Lachyoga-Angebote sind freibleibend 

und unverbindlich. Die/der Lachyoga-Leiter*in behält es sich ausdrücklich vor, Sequenzen des 

Lachyoga-Angebotes ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen 

oder die Darbietung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

 

Gesundheit: 

Lachyoga ist ein Trainingsprogramm mit positiven gesundheitlichen Wirkungen auf körperli-

cher, geistiger und emotionaler Ebene. Wie jede andere körperliche Ertüchtigung, sollte 

Lachyoga von Menschen mit schweren gesundheitlichen Problemen nicht ohne vorherige Ab-

sprache praktiziert werden. Insbesondere wenn Ihnen Ihr Arzt geraten hat, sich sehr zu scho-

nen, bloß nicht zu husten, nicht zu lachen und/oder nicht die Bauchpresse (z.B. bei Verstop-

fung) zu verwenden, ist gegebenenfalls Vorsicht geboten. Lachyoga sollte nicht als Ersatz für 

eine Arztkonsultation bei körperlichen, geistigen und psychischen Erkrankungen betrachtet 

werden. Wenn Sie während einer Einheit plötzlich Schmerzen verspüren, setzen Sie bitte die 

Übung aus und/oder wenden Sie sich an den Gruppenleiter.  

 

Datenschutz: 

Sofern innerhalb der Lachyoga-Veranstaltung die Möglichkeit gegeben ist, dass sie über per-

sönliche oder sonstige Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) erfahren, sind sie angehal-

ten die Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Eine Preisgabe der eigenen Daten seitens des 

Nutzers geschieht ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Zu steuerlichen Vorlage bei den Finanz-

behörden müssen persönliche Daten weitergeleitet werden. Die Nutzung von Informationen, 

der in der Lachyoga-Veranstaltung erfahrenen Angaben wie Kontaktdaten, gesundheitliche 

Einschränkungen, persönliche Neigungen von und durch Dritte ist nicht gestattet.  

 

Rechtswirksamkeit: 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Lachyoga-Angebotes zu betrachten, von dem aus 

hier in der Lachyoga-Veranstaltung verwiesen wird. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen 

dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen 

sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 

unberührt. 

 

Ich stimme den oben genannten Bedingungen freiwillig zu (bei Minderjährigen, Unterschrift 

des Erziehungsberechtigten): 

 

Vorname/Name: _____________________________________________ 

 

Unterschrift: ________________________________________________ 

 

Datum (Tag/Monat/Jahr): _____/_____/_____ 


