
Retreat	  Rettin	  29.9.-‐3.10.2017	  

Renate	  Kommert	  	  	  	  	  	  	  	  	  Langenfelder	  Str.	  64	  D	  	  	  	  	  	  	  	  22769	  Hamburg	  	  	  	  	  	  040-‐435254	  	  	  	  	  	  	  	  info@meditation-‐hamburg.net	  

Anmeldung  
	  
Hiermit	  melde	  ich	  mich	  verbindlich	  für	  das	  Retreat	  mit	  Renate	  Kommert	  und	  Yeshe	  Brost	  
vom	  29.9.-‐3.10.2017	  in	  der	  OASE/Rettin	  an.	  Beginn	  mit	  dem	  gemeinsamen	  Abendessen	  am	  
Freitag	  um	  18.00	  Uhr,	  Ende	  mit	  dem	  gemeinsamen	  Mittagessen	  Dienstag	  um	  13.00	  Uhr.	  
Seminargebühr	  335,-‐-‐	  Euro.	  Anmeldung	  für	  Unterkunft	  und	  Vollpension	  bitte	  direkt	  in	  der	  
OASE	  (Tel.	  04561	  5253660	  Mona	  Wiese).	  
	  

Name:	  ________________________	  	  Vorname	  _______________________	  

Straße:	  ___________________________________________	  

PLZ:	  ____________Ort:	  __________________________________	  Land:	  ____	  

Tel	  P:	  _________________________________	  Handy:	  ___________________	  

Email:	  ______________________________________________	  

Mit	  der	  Weitergabe	  meiner	  Mail-‐Adresse	  und	  Telefonnummer	  	  an	  Kursteilnehmer	  zur	  
Bildung	  einer	  Fahrgemeinschaft	  bin	  ich	  einverstanden	  	   o	  ja	  	   o	  nein	  
	  
Die	  Teilnahme-‐	  und	  Rücktrittsbedingungen	  habe	  ich	  zur	  Kenntnis	  genommen	  und	  erkenne	  
sie	  an.	  Nach	  der	  Anmeldung	  bekommen	  Sie	  eine	  Anmeldebestätigung	  und	  Rechnung	  mit	  den	  
weiteren	  Daten	  und	  Informationen.	  
	  
…………………………………………………………………………………………………...	  
Ort,	  Datum	  Unterschrift	  

AGBs	  (Allgemeine	  Geschäftsbedingungen)	  	  
	  	  
1.	  Anmeldung	  
Die	  Teilnahme	  ist	  allen	  Personen	  möglich.	  Im	  Krankheitsfall	  halten	  Sie	  bitte	  Rücksprache	  mit	  Ihrem	  Arzt.	  Verbindliche	  
Anmeldung	  bitte	  schriftlich	  per	  Post	  oder	  Email.	  Die	  Anmeldung	  ist	  verbindlich	  für	  den	  gesamten	  Kurs.	  Die	  Teilnehmerzahl	  
ist	  begrenzt,	  daher	  gilt	  die	  Reihenfolge	  der	  Anmeldungen.	  Erst	  wenn	  die	  schriftliche	  Anmeldung	  sowie	  die	  Überweisung	  der	  
Trainingsgebühr	  erfolgt	  sind,	  gilt	  der	  Platz	  als	  fest	  reserviert.	  Die	  Mindesteilnehmerzahl	  beträgt	  12	  Personen.	  	  
	  	  
2.	  Rücktritt	  
Bis	  8	  Wochen	  vor	  Kursbeginn	  kostenfrei.	  Nach	  dieser	  Frist	  wird	  die	  gesamte	  Kursgebühr	  fällig,	  es	  sei	  denn,	  ein	  anderer	  
Teilnehmer	  kann	  den	  Platz	  einnehmen.	  Bei	  Kursabbruch	  kann	  die	  Kursgebühr	  nicht	  erstattet	  werden.	  Bei	  Absage	  eines	  
Kurses	  durch	  den	  Veranstalter	  wird	  die	  Kursgebühr	  erstattet.	  Liegen	  für	  eine	  Veranstaltung	  nicht	  genügend	  Anmeldungen	  
vor,	  oder	  ist	  aus	  nicht	  von	  uns	  zu	  vertretenden	  Umständen	  eine	  programmgemäße	  Durchführung	  der	  Veranstaltung	  nicht	  
möglich,	  so	  sind	  wir	  zur	  Durchführung	  nicht	  verpflichtet.	  Die	  angemeldeten	  Personen	  werden	  rechtzeitig	  vor	  dem	  geplanten	  
Veranstaltungsbeginn	  über	  die	  Nichtdurchführung	  informiert.	  	  
	  	  
3.	  Haftung	  
Die	  Teilnahme	  erfolgt	  auf	  eigene	  Verantwortung.	  Der	  Haftungsausschluss	  wird	  anerkannt.	  
	  


