Anmeldung
Sommer-Yoga-Stille-Retreat vom 10.-13.09. 2020

Name: _______________________________________________________
Anschrift: _____________________________________________________
Telefon: _______________________________________________________
Email: ________________________________________________________

Seminarkosten: 330,-€ / 280,-€ Frühbucher (bis 31.03.2020)

Das Seminarhaus in Stiersbach ist ein einfaches, gemütliches Haus, mitten in wunderschöner, kraftvoller Natur. Es ist mit ca. 40 Betten ausgelegt auf eine größere oder zwei
kleinere Gruppen. Aktuell sind wir die einzige Gruppe in dem Haus und ich weiß noch nicht
wie „groß“ wir werden. Die Möglichkeit der Zimmerbelegung hängt nun nicht allein davon
ab, wer sich als erstes anmeldet, sondern auch davon, ob wir die einzige Gruppe bleiben.
Möglicherweise müssen wir alle oder einige von uns spontan auf Doppelzimmer zurückgreifen. Mit deiner Anmeldung erklärst du dich für beide möglichen Varianten bereit.
(Ein gemütliches Seminarhaus in unserer Nähe mit 12-15 Einzelzimmern zu finden, ist mir
bisher nicht gelungen :- )
Die Seminarkosten sind erst 4 Wochen vor Retreat-Beginn fällig. Mit der Anmeldung gelten jedoch die angegebenen Stornobedingungen falls du aus gesundheitlichen oder anderen Gründen von der Reise zurücktreten möchtest:
30 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 50 % des Gesamtpreises
In der letzten Woche 75% des Gesamtpreises. Bei fehlender Anreise oder Abbruch des
Retreats: 100 % des Gesamtpreises. Die Stornierung hat schriftlich zu erfolgen. Entscheidend für die Stornierungskosten ist das Datum des Zugangs der Stornierung.
Alternativ kann vom gemeldeten Teilnehmer selbst, ohne zusätzliche Kosten, eine Ersatzperson gestellt werden.
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden am Abreisetag mit dem Seminarhaus
Stiersbach abgerechnet. Es gelten die Stornobedingungen des Hauses.

Dein unverbindlicher Zimmerwunsch (1. und 2. Wunsch)
Diesen bitte auch auch auf der Website des Hauses elektronisch eingeben.
www.seminarhaus-stiersbach.de unter: Seminare/Zimmeranfrage

O Einzelzimmer 72,00 - 93,00 Euro
O Doppelzimmer (zusammen mit ___________________________) 69,00 - 83,00 Euro
O Dreibettzimmer
zusammen mit _________________________________________________________
67,00 - 73,00 Euro

Die Variation der Preise bedingt sich durch verschiedene Bad-Situationen.

Die Kursleiterin Verena Kamphausen behält sich vor wegen zu geringer Teilnehmerzahl
oder sonstigen wichtigen Gründen (z.B. Erkrankung) das Retreat abzusagen. Bereits entrichtete Beträge
werden zurückerstattet. Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche werden
ausgeschlossen. Bahn- oder andere Reisetickets werden nicht erstattet.

Haftungsausschluss:
Alle Yoga- und Meditationseinheiten sind kein Ersatz für eine ärztliche oder therapeutische
Behandlung. Die Teilnahme erfolgt in Eigenverantwortung. Jede TeilnehmerIn stellt
Verena Kamphausen von allen Haftungsansprüchen im gesetzlich zugelassenen Rahmen
für Beschwerden oder Verletzungen jeglicher Art frei, die während der Yogastunden auftreten oder aus diesen resultieren.

Mit deiner Unterschrift erkennst du diese Teilnahmebedingungen an.
_________________________________________________
Datum, Unterschrift

