
Ich melde mich hiermit verbindlich bei PRACTICE, für die Teilnahme am YOGA INTENSIVE LIMENI VILLAGE GREECE 
vom 13.09.2020 bis 20.09.2020 mit Sandra Gerhard zu folgenden Konditionen an: 

Zimmer- und Belegungsauswahl (bitte ankreuzen):  

Folgende Zimmereinheiten stehen zur Verfügung: 

▢    Tower        p.P.  990,-   €  (inkl. 12 Yoga Einheiten und 19% MwSt.) 
▢    Einzelzimmer       p.P.  990,-   €  (inkl. 12 Yoga Einheiten und 19% MwSt.) 
▢    Doppelzimmer (Zwei Einzelbetten)    p.P.  890,-   €  (inkl. 12 Yoga Einheiten und 19% MwSt.) 
▢    Doppelzimmer (Doppelbett)     p.P.  890,-   €  (inkl. 12 Yoga Einheiten und 19% MwSt.) 
▢    Dreibettzimmer      p.P.  750,-   €  (inkl. 12 Yoga Einheiten und 19% MwSt.) 

Du erhälst nach digitaler Übermittlung des ausgefüllten Anmeldeformulars eine Rechnung i.H. von 50% des Gesamtbetrags. Mit 
dem Ausgleich dieser erste Teilzahlung reservierst du Deine Teilnahme am Retreat und akzeptierst das Dir dieser Betrag nicht zu-
rückerstattet wird, es sei denn, das Retreat selbst wird seitens PRACTICE abgesagt. Falls Du also aus irgendeinem Grund Deine 
Anmeldung für dieses Retreat nicht abschließt, z.B. weil Du dieses Formular nicht einsendest oder den vollen Retreat-Preis nicht 
begleichst, erhälst Du keine Rückerstattung seitens PRACTICE. 

Die erste Teilzahlung überweist Du bitte unmittelbar nach digitaler Übermittlung des ausgefüllten Anmeldeformulars und dem Er-
halt unserer Rechnung. Die zweite Teilzahlung nach Erhalt unserer 2. Rechnung und zwar bis spätestens zum 15.08.2020 auf unser 
Konto: 

Bankverbindung:   Sandra Gerhard    
IBAN:   DE16 1007 0124 0308 5727 00 
Verwendungszweck:  YOGA INTENSIVE LIMENI VILLAGE GREECE 

Eine Stornierung Deiner Buchung ist nach der Anmeldung noch bis zum 08.07.2020 / 24:00 möglich. Jedoch sind wir berechtigt, 
Dir im Falle einer Stornierung eine Stornopauschale in Höhe von 90% des Gesamtpreises (=Yogapreis zzgl. etwaiger Zuschläge für 
Unterbringung in Einzel/-Doppel-/Vierettzimmer) zu berechnen. Wenn das Retreat – einschließlich der infolge von Stornierungen 
freigewordenen Plätze – am Ende komplett ausgebucht ist, reduziert sich die Höhe, der o.g. Stornopauschale auf 18%. Wenn der 
stornierende Teilnehmer PRACTICE eine Ersatzperson stellt, welche sich ohne die Vermittlung des Teilnehmers nicht angemeldet 
hätte (nachrückende Teilnehmer auf von PRACTICE geführten Wartelisten zählen z.B. nicht), dann reduziert sich die Höhe der o.g. 
Stornopauschale auf 9% des Gesamtreisepreises. Die Stornogebühr wird mit einem etwa bereits bezahlten Reisepreis/Anzahlung 
verrechnet. Sollte danach etwas zu Gunsten des Teilnehmers übrig bleiben, ist PRACTICE verpflichtet, dieses Guthaben innerhalb 
von 9 Tagen nach Ende des gebuchten Retreats zu erstatten. Sollte die geleistet Anzahlung nicht ausreichen, um die Stornopauscha-
le abzudecken, bist Du verpflichtet, den Differenzbetrag innerhalb von 9 Tagen nach Ende des gebuchten Retreats an PRACTICE, 
zu bezahlen. PRACTICE weist ausdrücklich darauf hin, dass der Teilnehmer das finanzielle Risiko einer Stornierung durch den 
Abschluss einer Reiserücktrittskosten- und/oder Reiseabbruchversicherung versichern kann, dass eine solche Versicherung jedoch 
in der Regel im zeitlichen Zusammenhang mit der Retreatbuchung erfolgen muss. 



Absage des Retreats:  

PRACTICE kann Deine Retreat-Teilnahme absagen und Deinen Platz anderweitig vergeben, wenn Du deine Teilnahmegebühr 
trotz zweifacher Mahnung nicht rechtzeitig bezahlst. 

In diesem Falle ist PRACTICE berechtigt, statt Schadensersatz mindestens die anwendbare Stornopauschalen gemäß vorstehen-
dem Absatz zu berechnen. 

Sollte die Durchführung des Retreats nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für PRACTICE nicht zumutbar sein, z. B. zu ge-
ringe Teilnehmerzahl, Wegfall der Location/des Lehrers, Corona Lockdown o.Ä. so ist PRACTICE berechtigt, das Retreat abzu-
sagen. Du erhältst in diesem Falle den gezahlten Kurs- und Hotelpreis unverzüglich zurück. 

Wir empfehlen Dir für alle Fälle den Abschluss einer internationalen Reiserücktrittsversicherung mit Reiseabbruchver-
sicherung um rundum sorglos abgesichert zu sein.  

Darüberhinaus gehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

Nach Retreatbeginn ist PRACTICE berechtigt, einen Teilnehmer ohne Einhaltung einer Frist aus wichtigem Grund von dem 
Retreat auszuschließen, wenn dieser z.B. den Retreat nachhaltig stört, oder sich massiv vertragswidrig verhält.  
Evtl. Zusatzkosten für die Rückbeförderung trägt der Störende. Anwendbares Recht für dieses Retreat ist deutsches Recht. 

Haftungsregelung: Unsere Haftung für unverschuldete Unfälle sowie für Unfälle, welche allein von Dir oder von Dritten, für 
deren Verhalten PRACTICE nicht einzustehen hat, verursacht wurden, ist ausgeschlossen. 

Für Sach- und Vermögensschäden haftet PRACTICE lediglich, soweit diese – unabhängig von dem Grad des Verschuldens – aus 
einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus einer Verletzung unserer vertragswesentlichen Pflichten 
resultieren oder – unabhängig von der Art der Pflichtverletzung – auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln von 
uns bzw. unseren Erfüllungsgehilfen, oder gesetzlichen Vertretern beruhen. Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere auch im 
Falle des Verlusts, oder der Beschädigung von Dir mitgebrachten und während des Retreats in den Retreaträumen, Zimmern und 
Vorräumen aufbewahrten Sachen. 

Der Teilnehmer verpflichtet sich, den jeweiligen kursbetreuenden Yoga-Lehrer vor jeder Yoga-Klasse und – soweit erforderlich 
– auch vor jeder einzelnen Yoga-Übung ausdrücklich auf etwaige gesundheitliche Einschränkungen oder Bedenken hinzuwei-
sen, welche seiner Teilnahme an Yoga-Klassen oder an einzelnen Yoga-Übungen entgegenstehen könnten. 

Ich bestätige meine verbindliche Retreatbuchung nach den vorstehenden Angaben und Bedingungen: 

_______________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

Deine personenbezogenen Daten werden wir entsprechend der DSGVO für Vertragszwecke speichern und verarbeiten und in 
keinem Falle an Dritte weitergeben, soweit dies nicht für die Vertragsabwicklung erforderlich ist.  

Bitte sende das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular als gescannten E-Mail Anhang an unsere Emailadresse: 
info@practice.de 


