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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: Stroheim, Juni 2015!

1) Veranstalter!
Marlen Schinko, Großstroheim 2, 4074 Stroheim, 0699 183 039 86, marlen.schinko@gmail.com,
www.marlenschinko.com!

!

2) Anmeldung!
Die Anmeldung erfolgt schriftlich via E-Mail an Marlen Schinko und ist verbindlich. Nach Eingang
der Anmeldung und 25 % Anzahlung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung für den reservierten
Retreat-Platz. !

!

3) Zahlungsbedingungen!
Mit der Anmeldung erfolgt die Anzahlung in Höhe von 25 % des regulären Retreat-Preises binnen
10 Tagen. Die restlichen 75 % werden sind bis spätestens 21 Tage vor Retreat-Beginn
anzuweisen. !

!

Die ausgezeichneten Preise sind Inklusivpreise und verstehen sich einschließlich
Umsatzsteuer (Mwst.)!

!

Ein ausgewiesener Frühbucher-Rabatt wird nur innerhalb der angegebenen Höhe und Fristen
gewährt. Für das Intensive Yoga Retreat im Februar 2016 wird ein Frühbucher-Rabatt in der Höhe
von 141 Euro für die ersten sieben Teilnehmer, bei Anmeldung & Überweisung bis 2. Oktober 2015
gewährt und für die zweite Teilrechnung gutgeschrieben. !

!

Der volle Retreat-Preis (ggf. abzüglich des gewährten Früchbucher Rabatts) ist bis spätestens 21
Tage vor Retreat-Beginn anzuweisen. !

!

4) Zahlungsmodalitäten !
Die Zahlung erfolgt üblicherweise per Überweisung.!

!

Bankverbindung"
Easybank!
IBAN AT73 1420 0200 1110 9684!
SWIFT EASYATW1!
Kto.-Inhaber Marlen Schinko!

!

5) Rücktritt !
Bei Rücktritt der Anmeldung zum Retreat wird die Anzahlung in der Höhe von 25 % nicht erstattet.
Darüber hinaus entstehen innerhalb der folgenden Fristen folgende Stornogebühren: !

!

. innerhalb von 22–90 Tagen vor Retreat-Beginn entfallen insgesamt 40 % des regulären
Retreatpreises als Stornogebühr!
. innerhalb von 14–21 Tagen vor Retreat-Beginn entfallen insgesamt 60 % des regulären
Retreatpreises als Stornogebühr!
. innerhalb von 1–13 Tagen vor Retreat-Beginn entfallen insgesamt 80 % des regulären
Retreatpreises als Stornogebühr!

!

Als wirksames Datum für den Rücktritt gilt der Tag der schriftlichen Abmeldung mit E-Mail Eingang
im Postfach des Veranstalters bzw. Poststempel des den tatsächlichen Rücktritt betreffenden
Briefes. !

!

Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen, die Ihnen ordnungsgemäß angeboten wurden, infolge
vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, die von Ihnen zu vertreten
sind, nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch Ihrerseits auf anteilige Rückerstattung. !

!

Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung – sowie ggfs. einer
Reisekranken und Gepäckversicherung – und die Abklärung der Deckung mit der jeweiligen
Versicherungsgesellschaft. !

!

6) Haftung
Das Retreat und alle Aktivitäten während der Retreat-Dauer finden nach eigenem Ermessen und
auf eigene Verantwortung des jeweiligen Teilnehmers statt. Das heißt: Allein Sie als Teilnehmer
entscheiden, inwieweit Sie sich auf die angebotenen Prozesse einlassen. Die inhaltlichen Arbeiten
der Seminarleitung sind Vorschläge, denen Sie nur insofern nachkommen sollten, wie sich das mit
Ihrer Freiheit und Ihrem Verantwortungsgefühl sich selbst und anderen gegenüber vereinbaren
lässt. Sollte ärztliche oder psychiatrische Hilfe gebraucht werden, empfehlen wir, sich an einen Arzt
zu wenden. Wir sehen uns als Berater zur Selbsthilfe und unsere Seminare sind kein Ersatz für
eine klinisch-therapeutische bzw. medizinische Behandlung. Eine normale körperliche, geistige
und psychische Belastbarkeit ist Voraussetzung für eine Teilnahme. !

!

Der Veranstalter haftet ausschließlich für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
während einer der angebotenen Yoga Einheiten durch den anwesenden Yogalehres selbst und
während des betreffenden Retreats entstehen. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass der
Aufenthalt auf der Insel und innerhalb des Resorts und sämtlicher Transfers dem Teilnehmer selbst
obliegt. Mit der Anmeldung erklären Sie, dass Sie im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte sind und für
Ihre physische sowie psychische Gesundheit und Sicherheit eigenständig und eigenverantwortlich
sorgen können. !

!

Der Veranstalter haftet nicht für Verluste oder die Beschädigung von mitgebrachten Kleidern,
Gegenständen oder Elektrogeräten, sowie auch nicht für allfällige Personen- und sonstige
Sachschäden. !

!

Aus der Anwendung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten können keine wie immer
gearteten Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche gegenüber Lehrern, sowie Veranstaltern
gemacht werden. Im Falle einer allfälligen Haftung ist diese mit der Kursgebühr netto pro Person
begrenzt. Die Beweislastumkehr, also die Verpflichtung des Veranstalters die Unschuld an einem
Mangel oder Schaden zu beweisen ist ausgeschlossen. !

!

7) Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolizeiliche Vorschriften!
Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften
selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen,
gehen zu seinen Lasten. Der Reisende ist verantwortlich für das Beschaffen oder Mitführen der
notwendigen Reisedokumente und muss selbst darauf achten, dass sein Reisepass oder sein
Personalausweis für die Reise eine ausreichende Gültigkeit besitzt. !
Der Reisende sollte sich über sämtliche sinnvollen Infektions- und Impfschutz sowie andere
Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig selbst informieren und ggf. ärztlichen Rat zu Thrombose- und
anderen Gesundheitsrisiken einholen. Auf allgemeine Informationen, erhältlich insbesondere bei
den Gesundheitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern,
reisemedizinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung,
wird diesbezüglich verwiesen. !

!

8) Rücktritt & Kündigung durch den Veranstalter!
Der Veranstalter kann bis 21 Tage vor Reiseantritt wegen Nichterreichens der
Mindestteilnehmerzahl vom Vertrag zurücktreten, wenn sie in der jeweiligen Reiseausschreibung
die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt angegeben hat, bis zu welchem die
Rücktrittserklärung dem Reisenden vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn spätestens
zugegangen sein muss, und in der Reisebestätigung deutlich lesbar auf diese Angaben

hingewiesen hat. Tritt der Veranstalter zurück, so erhalten Sie die auf den Reisepreis geleisteten
Zahlungen unverzüglich zurück. Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer
höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, kann der Veranstalter den
Vertrag ebenfalls kündigen.!

!

Bei Ausfall des Retreats wird der geleistete Retreat-Beitrag umgehend und in voller Höhe zurück
erstattet. Eine Rückvergütung oder Minderung für vereinbarte, angebotene, jedoch nicht in
Anspruch genommene Leistungen ist ausgeschlossen. Darüber hinaus werden keine anfallenden
Reisekosten übernommen. !

!

Im Falle von Krankheit des Veranstalters wird vor Ort ein anderer Yogalehrer engagiert. Sollte trotz
aller Bemühungen kein kompetenter, deutschsprachiger Yogalehrer verfügbar sein, werden die
Yoga Kurse in Englisch abgehalten. Für einen anderen Lehrer wird vom Veranstalter keine Haftung
übernommen. !

!

Der Veranstalter sowie deren Lehrer können Personen, welche die persönliche Sicherheit vor Ort
gefährden oder stören, von einer weiteren Teilnahme ausschließen. Eine Rückerstattung von
Teilnahmebeträgen ist in solchen Fällen zur Gänze ausgeschlossen.!

!

9) Datenschutz!
Die dem Veranstalter überlassenen Daten werden mittels elektronischer Datenverarbeitung
verarbeitet und gespeichert. Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nicht. Soweit vom
Vertragspartner nicht anders angegeben, darf der Veranstalter diese Daten für eigene
Informations- und Werbezwecke verwenden. Mit einer Nachricht an marlen.schinko@gmail.com
können Sie der Nutzung oder Verarbeitung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung, Markt- oder
Meinungsforschung widersprechen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.!

!

10) Gerichtsstand!
Als Erfüllungsort und Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten aus diesem Vertrag und seiner
Erfüllung wird, soweit gesetzlich zulässig, die Zuständigkeit des Gerichtes am Wohnort des
Veranstalters vereinbart. !

!

11) Geltendes Recht!
Es gilt das Recht für das Land in dem die Veranstalterin wohnhaft ist. Für Verbraucher nach
Konsumentenschutzgesetz, gelten die entsprechenden zwingenden
Verbraucherschutzbestimmungen, jedoch nur sofern die vorstehenden Bedingungen diesen
widersprechen. Sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen gelten für beiderlei Geschlecht. !

!

12) Wirksamkeit der AGB!
Sollte eine der obigen Bestimmungen unwirksam sein, so berührt das die Gültigkeit der anderen
Bestimmungen nicht. Anstelle der ungültigen Bestimmungen gilt eine ihr möglichst nahe
kommende gültige Regelung.!

!

13) Sonstige Bestimmungen
Die Berichtigung von Irrtümern sowie Druck - und Rechenfehlern bleibt vorbehalten. Mündliche
Abreden werden erst mit schriftlicher Bestätigung vom Veranstalter wirksam. !

!

