Anmeldebedingungen und Zahlungsmodalitäten der YOGA Auszeiten:
Nachdem deine schriftliche Anmeldung bei mir eingegangen ist, hast du
14 Tage Zeit, um die Anzahlung in Höhe von 200 € auf folgendes Konto
einzuzahlen: Birgit Danneberg, PSD Bank Kiel,
DE62210909001859060600,
BIC: GENODEF1P11
Die Restzahlung in Höhe von ….. € im Doppelzimmer oder .… € im
Einzelzimmer ( je nach gebuchter Variante in den Apartments) wird
spätestens bis 8 Wochen vor Reiseantritt fällig, also bis zum 14. Juli
2022.
Auch die Bezahlung des Gesamtpreises bei Anmeldung ist möglich.
Wird die Reise von mir aus schwerwiegenden Gründen oder Gründen
höherer Gewalt abgesagt, erhältst du als Teilnehmer deine bereits gezahlte
Anzahlung erstattet. Weitere Ansprüche der Teilnehmer können nicht
geltend gemacht werden.
Die Anreise ist nicht im Preis enthalten.
Stornobedingungen:
Der Teilnehmer ist jederzeit berechtigt, einen Ersatzteilnehmer zu stellen.
Ansonsten gelten folgende Stornobedingungen:
Stornogebühr bis 8 Wochen vor Reisebeginn: 50% des
Gesamtreisepreises
Danach oder bei Nichterscheinen: 100% des Gesamtreisepreises
Ich würde ggf. eine Reiserücktrittsversicherung abschließen.
Bitte informiere mich über eventuell bestehende körperliche Beschwerden
und/oder gesundheitliche Einschränkungen. Du nimmst auf eigenes Risiko
am Yogaunterricht teil.
Der Yogaunterricht ersetzt keine Therapie und ist deshalb für Personen mit
akuten
und psychischen Störungen nicht geeignet.
Das Veranstaltungsprogramm kann leichten Schwankungen unterworfen
sein, je nach Witterungsbedingungen und Befindlichkeiten der Gruppe.

Widerrufsrecht
Du hast das Recht, binnen 14 Tagen a b Ve r t r a g s a b sc h l u s s ohne Angabe
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Um dein Widerrufsrecht auszuüben, s e n d e m i r b i t t e eine Mail an
birgit.danneberg@freenet.de oder einen Brief an Birgit Danneberg, Bodener
Landstr.16. 23847 Groß Boden.
Wenn d u diesen Vertrag widerrufst, erhälst du alle Zahlungen, die ich von
dir für die Yoga Auszeit erhalten haben, spätestens binnen 14 Tagen ab dem
Tag, an dem die Mitteilung über deinen Widerruf bei mir eingegangen ist,
zurück.
Hiermit melde ich mich verbindlich zur YOGA Auszeit 14.-18.Sept. 2022
an und akzeptiere die Anmeldebedingungen. Die Überweisung der Anzahlung
in Höhe von 200 € werde ich innerhalb von 14 Tagen vornehmen.

YOGA-Auszeit 14.-18.Sept. 2022 in Sierksdorf
Name:
……………………………………………………………………………………………………
Straße:
…………………………………………………………………………………………………
PLZ/Ort:
………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………

Mobil:………………………………………

E-mail:…………………………………………………………………………….……
Geburtstag: ………………………………………….………………
Allergien/Unverträglichkeiten:
………………………………………………………………………………………………….
Sonstiges (Essens „No Gos“?) :
…………………………………………………………………………………………………
Einzelzimmer

Doppelzimmer

Anmeldebedingungen gelesen und verstanden
Widerrufsbelehrung gelesen und verstanden

………………………………………………………….………………………………………...
Ort/Datum
Unterschrift

SCHÖN DASS DU DABEI BIST!

