
ANMELDUNG
Yoga  Wochenende am Meer

08. bis 10. Dezember 2017      Haus am Meer- Haftkrug    

 

Name: …………………………………………………………………………………………………………..

Strasse: …………………………………………………………………………………………………………..

PLZ, Wohnort: …………………………………………………………………………………………………………..

Telefon / Fax: …………………………………………………………………………………………………………..

Mobiltelefon: …………………………………………………………………………………………………………..

E-Mail: …………………………………………………………………………………………………………..

Die Teilnahmegebühr: 260,-Euro 

                                             
            Yoga  kurs 75,- € , Unterkuenft in Zweibettzimmer + Vegetarischeverpflegung 185,-€ , EZ + 40,- Euro 

ist von mir in voller Höhe auf folgendes Konto überwiesen worden:
                                     Kontoinhaber: Pauline Hopf.              Iban : DE 41200505501229404551 

             

 

Eine Kurtaxe in Höhe von etwa 1,50 € pro Person / Tag wird zusätzlich fällig. Sie wird direkt vor Ort vom Hotel
berechnet und an die Gemeinde Scharbeutz abgeführt. 

 

 Ich melde mich unter Anerkennung die Teilnahmebedingungen verbindlich für die Veranstaltung
an:

……………………………………. ……………………………………………………….
(Ort und Datum) (Unterschrift des Teilnehmers)

 

                                                   

Pauline Hambelton-Hopf  
  Mobil :  01577-1820539  -  E-Mail : paulineH@gmx.de



                                                      TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Seminarinhalt 

Bei diesem Seminar handelt es sich um eine Urlaubsveranstaltung. Ich nehme zur Kenntnis und erkenne an,
dass dieses Seminar keine medizinische, therapeutische oder eine andere Art von Behandlung oder ein Ersatz
hierfür ist. 

Zugesicherte Leistungen 

Die Teilnahmegebühr beinhaltet folgende Leistungen, die von der Veranstalterin zugesichert werden: 

• -  Unterkunft in einfachen 2-Bettzimmern (EZ 40,-Euro mehr) und 3 Mahlzeiten am Tag 

• -  Gemeinsames Praktizieren von Yoga + Meditationsübungen, ca. 4 Stunden täglich 

Alle darüber hinaus gehenden Leistungen, insbesondere die Organisation und die Bezahlung von An-
und Abreise sowie weitere Mahlzeiten und Getränke sind nicht in der Teilnahmegebühr enthalten und
von jedem Teilnehmer des Seminars selbst zu organisieren und zu tragen. Die über die 3 Mahlzeiten
und die gemeinsamen Yogaübungen hinaus gehende Urlaubszeit gestaltet jeder Teilnehmer selbst.

•  Alle für das Seminar erforderlichen Gegenstände, insbesondere Kleidung und Yogaausrüstung, sind
von jedem Teilnehmer selbst zu stellen, zu organisieren und an- und abzutransportieren. 

Zahlungs-, Rücktritts- und Rückerstattungsbestimmungen 

Ich habe zeitgleich zur Anmeldung die Teilnahmegebühr von 260,- €  auf das angeführte Konto der
Veranstalterin überwiesen. 

•  Im Falle eines Rücktritts von dem Seminar werde ich den Rücktritt schriftlich einreichen, gültig ist der
Poststempel. Zur Rückerstattung der  Teilnahmegebühr gelten folgende Bedingungen: 

•   Rücktritt bis zum 16.10.2017: Rückerstattung von 50 % der Veranstaltungsgebühr

 Danach ist keine Rückerstattung möglich, es sei denn, ein Ersatzteilnehmer kann von mir gestellt werden oder
rückt über die Warteliste der Veranstalterin nach. Bei vorzeitigem Verlassen des Seminars ist eine Rückerstattung
ausgeschlossen. 

Nichtzustandekommen des Seminars 

Sollte das Seminar aus irgendwelchen Gründen nicht zustande kommen und von der Veranstalterin abgesagt
werden, können von den Teilnehmern gegen die Veranstalterin Pauline Hopf keine Haftungs- und
Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. In diesem Falle wird lediglich die bereits bezahlte
Anmelde- bzw. Teilnahmegebühr von der Veranstalterin an die Teilnehmer zurück erstattet. Weitere Ansprüche
bestehen nicht. 

Selbstverantwortung 

Ich trage die volle Selbstverantwortung für mein Handeln. Etwaige Krankheiten muss ich der Veranstalterin vor
Beginn mitteilen. Die Veranstalterin übernimmt keinerlei Haftungen, dinglicher wie körperlicher Art, wie z.B.
Diebstahl oder Körperverletzungen. Der Abschluss von Versicherungen (Unfall-, Krankheits-, Reisegepäck- und
Haftpflichtversicherung, Reiserücktrittsversicherung, wird von der Veranstalterin empfohlen und bleibt mir selbst
überlassen, da die Veranstalterin in keinem dieser Fälle eine Haftung übernimmt. Für von mir verursachte
Schäden jeglicher Art habe ich selbst aufzukommen. 

 

                  Pauline Hambelton-Hopf - - Mobil : 01577-1820539 - E-Mail : paulineH@gmx.de 




