
                                                                
My Tiny Yoga Space 
Stefanie Schleßmann 
Stargarder Straße 48      
60388 Frankfurt           

**************************************************** 

Hiermit melde ich mich, ___________________________, verbindlich zum  
„Weihnachts - Yoga Retreat“ im Hotel Sonnentau in Fladungen an.  	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	                                              
Beginn: 15.12.2023 ab ca 15.30 Uhr*		 	 	 	 	                     
Ende:    17.12.2023 bis „Open End“*	 	 	 	 	 	 	
*(Check-in ab 14.00 Uhr am Anreisetag, Check-out bis 11.00 Uhr am Abreisetag. Die 
Nutzung des Wellness Bereiches ist ggfls. gegen einen geringfügigen Aufpreis auch schon 
vor Check-in und nach Check-out nach Rücksprache mit dem Hotel möglich.) 

Die Retreat-Gebühr beträgt 	 	 	 	 	 	 	 	
159,- €  bei Buchung/Zahlung bis zum 31.05.2023, 	 	 	 	
179,- €  bei Buchung/Zahlung 	 ab	  01.06.2023. 	 	 	 	   

Teilnehmerdaten:  

Name, Vorname: 
_____________________________________________________________   

Straße, PLZ, Ort: 
_____________________________________________________________  

Telefon: 
_____________________________________________________________  

Email-Adresse: 
_____________________________________________________________  

□ Ich habe die AGBs des Yoga Retreats gelesen und akzeptiert (siehe 
Seite 2).  

Ort, Datum  ___________________________________	 	 	
Unterschrift __________________________________ 



Allgemeine Geschäftsbedingungen  „Weihnachts - Yoga Retreat“ im Hotel Sonnentau in 

Fladungen 15.12. - 17.12.2023.                                                                                             	 	   
1. Anmeldung                                                                                                                                           	 	 	    

Die Anmeldung zur Veranstaltung „Weihnachts - Yoga Retreat“ (im folgenden Text Veranstaltung genannt) 

erfolgt schriftlich unter Verwendung des Anmeldeformulars. Der Vertrag wird unter Verwendung dieser AGBs 

geschlossen. Eine Bestätigung, dass dieAnmeldung zur Veranstaltung eingegangen ist, erfolgt an die in der 

Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse. Die Anmeldung gilt als verbindlich.                                                                       

2. Gebühren                                                                                                                                    	 	 	 	 	              

Der Rechnungsversand erfolgt an die angegebene E-Mail-Adresse auf elektronischem Weg. Der Kunde trägt 

dafür Sorge, dass ihn die Rechnung erreicht. Die Angabe der E-Mail-Adresse ist bei der Buchung zu prüfen. Der 

Rechnungsbetrag ist nach Erhalt der Rechnung unmittelbar/zeitnah zur Zahlung fällig und per Überweisung zu 

begleichen.                                        	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    

3. Leistungsumfang                                                          	 	 	 	 	                                                                            

Die Teilnahmegebühr umfasst die Teilnahme an der Veranstaltung. Anreise, Übernachtungen und Verpflegung 

sind nicht im Preis enthalten. Im Veranstaltungshaus (Hotel) ist für die Teilnehmer ein gewisses Kontingent an 

Zimmern reserviert. Die Buchung in der gewünschten Zimmerkategorie erfolgt durch die Teilnehmer.                                           

4. Rücktritt                                                                                                                                                	 	 	   

Die Anmeldung gilt als verbindlich. Nach Anmeldung ist eine kostenlose Stornierung nicht mehr möglich. Bis 

90 Tage vor Veranstaltungsbeginn beträgt die Stornogebühr 25% der Teilnahmegebühr. Ab 89 und bis 45 Tage 

vor Veranstaltungsbeginn fallen 50% Stornogebühren an. Danach ist keine Erstattung mehr möglich. Diese 

Stornoregelung betrifft nur die Veranstaltung und nicht die Zimmerbuchung. Die Stornoregelungen des Hotels 

können bei der Buchung erfragt werden.        Es wir dringend zum Abschluss einer Reiserücktrittversicherung 

geraten!                                                                                                                      	 	 	 	 	      

5. Haftung                                                                                                                                                   	 	 	 	  

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Etwaige Kontraindikationen jeglicher Art sind 

vor Beginn gegebenenfalls ärztlich abzuklären. Der/die Teilnehmer/in entbindet die Veranstalterin von 

jeglicher Haftung insofern die Veranstalterin nicht grob fahrlässig handelt                                                                 

6.Allgemeines                                                                                                                                           	   	 	 	

Die Rechnung gilt als Buchungsbestätigung. 

Die Veranstalterin behält sich Programmänderungen vor. Sollte die Veranstaltung seitens der Veranstalterin 

abgesagt werden, wird ausschließlich die Teilnahmegebühr erstattet. Für vergebliche Aufwendungen oder 

sonstige Nachteile, die dem Vertragspartner durch die Absage entstehen sollten, kommt die Veranstalterin 

(außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ) nicht auf.                                                                                                                                                            

7. Salvatorische Klausel                                                                                                                             	 	 	 	        

Sollte eine Bestimmung der AGBs unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 

unberührt.


