Anmeldung Yogawochenende vom 15.05. - 17.05.2020

„Intensivwochenende zu mehr
innerem Frieden & Gelassenheit"
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Yogawochenende in Hellenthal
im Seminarhaus Abrahm an
Vor- und Nachname:

______________________________________________________
Straße, Nr.:

______________________________________________________
PLZ, Stadt :

______________________________________________________
Mobil (gut erreichbar):

________________________
E-Mail:

________________________
Bitte ankreuzen:
 Einzelzimmer  Doppelzimmer mit ___________________

 Ich ernähre mich vegan
Anreise mit eigenem Auto nein  ja 
Mitfahrgelegenheit gesucht ich kann jemanden mitnehmen  wie viele freie Plätze? ____
Die Anmeldung wird mit Abgabe des Anmeldungsformulars wirksam.
Die Anzahlung in Höhe von 170,- € + Einzelzimmerzuschlag + 27 € wird sofort fällig.
Bitte auf folgendes Konto überweisen:
Cornelia Steiner-Keldenich, IBAN: DE15 3706 2365 1914 5510 10, BIC:GENODED1FHH
Raiffeisenbank Hürth-Frechen
(Verwendungszweck: Dein Name und "Seminargebühr Yogawochenende 15.05. - 17.05.2020")
bis zum 17.04.2020 werden die restlichen 176,- Euro fällig.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich folgende Teilnahmebedingungen an:
• Der Platz ist mit Abgabe des Anmeldeformulars und einer anschließenden Bestätigung der Anmeldung verbindlich und reserviert.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb werden die Plätze in Reihenfolge des Anmeldedatums vergeben.
Sind alle Plätze schon belegt, erhalte ich umgehend Nachricht und die Zahlung zurückerstattet. Du hast die Möglichkeit Dich auf
eine Warteliste setzen zu lassen.
• Ich versichere hiermit in geeigneter körperlicher Verfassung zu sein und nehme auf eigenes Risiko und in eigener
Verantwortung an der Veranstaltung teil. Sollte die Veranstaltung aus Gründen höherer Gewalt nicht stattfinden können,
so ist der Veranstalter zu keinerlei Schadenersatz verpflichtet.
• Bei zu geringer Teilnehmerzahl steht es dem Veranstalter frei, das Wochenende gegen Kostenerstattung abzusagen.
Die angemeldeten Teilnehmer werden darüber zeitnah informiert und erhalten bereits getätigte Zahlungen in voller Höhe zurück.
Weitere Entschädigungen können nicht geltend gemacht werden.
• Selbstverantwortung: Jeder Teilnehmer trägt die volle Selbstverantwortung für sein Handeln. Etwaige Krankheiten müssen
den Seminarleitern vor Beginn mitgeteilt werden. Die Veranstalter übernehmen keinerlei Haftungen, dinglicher wie
körperlicher Art, wie z.B. Diebstahl oder Körperverletzungen. Dem Teilnehmer steht es frei, sich selbst zu versichern.
(Reiserücktritt-, Unfall-, Krankheits-, Reisgepäck- und Haftpflichtversicherung). Die Veranstalter übernehmen in keinem Fall eine
Haftung z.B. für Diebstahl, Unfall, etc.. Bitte prüfen, ob Reiserücktritt greift, evtl. mit dem Versicherer klären!
• Im Falle eines Rücktritts seitens des Teilnehmers müssen die Kosten für Unterkunft, Verpflegung + anteilige Festkosten ganz oder
teilweise übernommen werden. Maximal jedoch 200 € (DZ) insgesamt. Wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt oder ein Teilnehmer von
der eventuellen Warteliste nachrückt, wird der Gesamtbetrag erstattet.
• Das Fernbleiben von der Veranstaltung oder vereinzelten Teilen daraus entbindet nicht von der Zahlung der vollen Teilnahmegebühr.
• Rückwirkend werden keine Gebühren erstattet. Auch nicht bei Verspätung, Krankheit oder vorzeitigem Verlassen des Wochenendes.

___________________ (Ort, Datum) _____________________(Unterschrift)



Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir von diesem Event auf Facebook und ebenfalls auf der
Homepage der Ganesha Yoga Welt veröffentlicht werden.  ja nein _____________________(Unterschrift)

Ganeshas Yoga Welt , Nordstraße 44 , 50170 Kerpen-Sindorf, Tel.: 02273 - 4068598, Mobil : 01577 - 4779719,
eMail: ganeshas-yoga-welt@web.de

