AGB‘s für Dein Yoga Urlaub 2018 in Thailand mit Adinath und Gundi
Mit deiner Anzahlung von 150,- Euro akzeptierst du folgende AGB‘s:
•

Der Gesamtbetrag ist bis spätestens 31.12.2017 zu entrichten.

•

Für den unerwarteten Fall, dass wir das Retreat absagen müssen, erstatten wir
selbstverständlich deine gesamten, bei uns eingegangenen, Zahlungen.

•

Wir haften nicht für Flugkosten oder andere für dich entstandenen Ausgaben. Warte also auf
die endgültige Reisebestätigung. Die endgültige Bestätigung unsererseits erfolgt frühestens
bei mindestens 5 Anmeldungen und spätestens bis 01. Dezember 2017.

•

Sollte bis 01.12.2017 die Mindestanzahl von 5 Anmeldungen nicht erreicht sein, behalten
wir uns vor, die Reise zu stornieren. Wir erstatten dann selbstverständlich deine bei uns
eingegangenen Zahlungen.

•

Bei Rücktritt deinerseits bis 60 Tage vor Retreat-Beginn gewähren wir 100% Erstattung des
Gesamtbeitrages, abzüglich der Anzahlung.
Bei Rücktritt deinerseits bis 30 bis 59 Tage vor Retreat-Beginn gewähren wir 50%
Erstattung des Gesamtbeitrages, abzüglich der Anzahlung.
Bei Rücktritt deinerseits bis 29 bis 0 Tage vor Retreat-Beginn ist keine Erstattung möglich.

•

Deine An- und Abreise buchst du selbständig und eigenverantwortlich. Wir empfehlen eine
Reiserücktrittversicherung für deinen Flug.

•

Jeder Teilnehmer ist dafür verantwortlich, sich um gültige und komplette Reisedokumente
wie Visa und einen noch 6 Monate gültigen Reisepass zu kümmern.
Informiere dich hier: www.thai-konsulat-nrw.de

•

Für Schäden, die der/ die Teilnehmer/in sich, anderen oder Gegenständen zufügt, haftet er/
sie allein. Wir übernehmen keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung
persönlicher Gegenstände der Teilnehmer/in. Wir sind von jeglichen Haftungsansprüchen
freigestellt, da wir keine Reiseveranstalter sind.

•

Mit der Anzahlung erklärst du dich einverstanden, dass Adinath Stefan Zöller und Gundi
Nowak keine Haftung übernehmen bei eventuell entstehenden Krankheiten, Unfällen, sowie
Absagen, Verspätungen, Verluste, die auf Grund von Anschlägen, Kriegen,
Naturkatastrophen, Unfällen oder anderen Fällen höherer Gewalt eintreten.

•

Wir übernehmen keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung persönlicher
Gegenstände der Teilnehmer.

•

Aus Gründen des geltenden deutschen Steuerrechts treten wir nicht als Reiseveranstalter,
sondern als Seminaranbieter auf.

•

Du bestätigst physisch und psychisch gesund zu sein. Bei körperlichen Beschwerden
informierst du uns rechtzeitig vor Reiseantritt.

•

Diese Erklärung ist rechtsverbindlich.

