
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
(STAND: JULI 2021)

1. Anmeldung  
Die Anmeldung wird online über das Anmeldeformular oder des jeweiligen Hotels  
bzw. Hütte getätigt. Nach der schriftlichen Anmeldung und einer schriftlichen Bestätigung durch 
den Veranstalter, ist die Anmeldung für beide Seiten verbindlich. Es gelten folgende 
Geschäftsbedingungen. 

2. Leistungen 
Der Umfang und der Preis der Leistung sind in der Beschreibung des jeweiligen Retreats bzw. 
des Workshops zu finden. Zu den Leistungen zählen ausschließlich die Organisation und Leitung 
der Retreats/Workshops, sowie die Unterkunfts- und Verpflegungskosten. Die An- und Abreise 
erfolgt bei allen Veranstaltungen auf eigene Verantwortung und eigene Kosten. Ich weise darauf 
hin, dass ich keine Haftung für Art und Beschaffenheit der Unterkünfte oder anderer Infrastruktur 
übernehme. Dies gilt ebenfalls, wenn ich aus organisatorischen Gründen die Reservierung von 
Unterkünften oder anderer Infrastruktur für die Teilnehmer vornehme. Ich bin lediglich Vermittlerin 
zwischen dem jeweiligen Unternehmen und dem oder der Teilnehmer/in. Alle Veranstaltungen 
werden von der Veranstalterin nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet. Es kann trotz aller 
Bemühung kein perfektes Wetter oder persönliche Zielerreichung garantiert werden. 
Bei persönlichem Abbruch besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Kosten. Sollten durch 
den Abbruch zusätzliche Kosten entstehen, übernimmt diese der Teilnehmer/in. 
  

3. Änderungen  
Wenn die Wettervorhersage schlecht ist oder andere unvorhergesehene Gründe vorliegen, behält 
sich die Veranstalterin das Recht vor, den Tagesablauf und die Programmpunkte vor Beginn der 
Veranstaltung zu ändern. Änderungen des Programmablaufs, die sich z.B. durch Witterung o.ä., 
ergeben, sind jederzeit möglich und bedürfen nicht der Zustimmung der Teilnehmer. Sollten aus 
diesen Gründen oder durch Verschulden eines Teilnehmers aufgeführte Programmpunkte 
ausfallen, entsteht dadurch kein Anspruch auf Entschädigung. 
  

4. Teilnahmevoraussetzungen 
Die Teilnahme an den Retreats und Workshops erfordert eine gesunde körperliche Verfassung. 
Die Tourenführerin entscheidet zur Sicherheit aller Teilnehmer zu Beginn und während der 
Workshops im Einzelfall über einen Ausschluss von der Veranstaltung, sollten die 
Mindestanforderungen nicht erfüllt werden. In solchen Fällen ist eine Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr ausgeschlossen. Auf Wanderungen im Gebirge ist der Tourenleiterin aus 
Sicherheitsgründen unbedingt Folge zu leisten. 
  

5. Bezahlung 
Workshops: Bitte per Überweisung auf das angegebene Konto. 
Die Bezahlung der Workshops erfolgt mit der Anmeldung. 
Retreats: Bitte per Überweisung auf das angegebene Konto. 
Die Anzahlung der Retreats erfolgt mit der Anmeldung, die Restzahlung ist am Ankunftstag zu 
tätigen. Bei Nicht-Erscheinen ist die Restzahlung zu überweisen (siehe Stornobedingungen). 
  

6. Stornobedingungen 
Leider kann es immer wieder passieren, dass ein Workshop oder ein Retreat nicht stattfinden 
kann oder du als Teilnehmer/in verhindert bist. 
  

6.1. Retreats: Storno durch Teilnehmer/in: 
Mit der Buchung des Retreats bestätigst du deine Teilnahme und bist auch bei Verhinderung der 
Teilnahme zur vollen Zahlung des Retreats/Workshops verpflichtet.  
Bei Stornierung bis 12 Wochen vor dem Retreat/Workshop fallen € 85 Stornogebühr an.  
Bei Stornierung ab 12 Wochen vor dem Retreat sind 50% der Retreatkosten  
(was meist der Anzahlung entspricht) zu bezahlen.  
Bei Stornierung ab 6 Wochen vor dem Retreat musst du die vollen Kosten des  
Retreats bezahlen.  
Ich empfehle den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung, welche im Falle einer 
Hotelbuchung eventuell geltend gemacht werden kann. 
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6.2.  Retreats: Storno durch Veranstalter: 
Kann ein Retreat aufgrund von Krankheit oder zu geringer Teilnehmerzahl nicht durch die 
Veranstalterin durchgeführt werden, wird ein adäquater Ersatz Yogalehrer organisiert. Sollte dies 
nicht möglich sein, wird das Retreat abgesagt und der Preis selbstverständlich zur Gänze 
rückerstattet. 
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann bis zu 10 Tage vor dem Termin das Retreat 
abgesagt werden. Der Rechnungsbetrag wird zur Gänze erstattet. 
Wird die Durchführung der Veranstaltung bereits vor Beginn der Veranstaltung durch 
außergewöhnliche Umstände (z.B. Covid_19), die ich nicht zu verantworten habe, erheblich 
erschwert oder unmöglich gemacht, ist die Veranstalterin ebenfalls zur Absage berechtigt. In 
einem solchen Fall werde ich mich um einen Ersatztermin bemühen oder bereits erfolgte 
Zahlungen, sofern die Verträge mit den Leistungsträgern storniert werden können, rückerstatten. 
Darüberhinausgehende Ansprüche bestehen nicht. 

6.3. Kids Camps: Storno durch Teilnehmer/in: 
Mit der Buchung des Kids Camps “Mini Mountainyogis” bestätigst du die Teilnahme deines 
Kindes. Sollte die Teilnahme nicht möglich sein, fallen bis 8 Wochen vor dem Camps 255 € der 
Gebühren an, der Rest wird auf dein Konto zurücküberwiesen. Ab 8 Wochen vor dem Camp ist 
der volle Betrag zu bezahlen. 

6.4. Kids Camps: Storno durch Veranstalter: 
Kann das Kids Camp aufgrund von Krankheit oder zu geringer Teilnehmerzahl nicht durch die 
Veranstalterin durchgeführt werden, wird das Camp abgesagt und der Preis selbstverständlich 
zur Gänze abzüglich 35 € Bearbeitungsgebühr rückerstattet. 

6.5. Workshops: Storno durch Teilnehmer/in: 
Als Teilnehmer/in hast du bis 4 Wochen vor Beginn des Workshops die Möglichkeit (bitte 
schriftlich per e-mail) von der Veranstaltung zurück zu treten. Bei einer Benachrichtigung von 
weniger als 4 Wochen vor dem Termin, sehe ich mich gezwungen den Workshop zur Gänze in 
Rechnung zu stellen. 

6.6. Workshops: Storno durch Veranstalter: 
Kann ein Workshop aufgrund von Krankheit, Wetter oder zu geringer Teilnehmerzahl nicht durch 
die Veranstalterin durchgeführt werden, wird der Workshop abgesagt und der Preis 
selbstverständlich komplett erstattet. 

7. Haftung und Versicherung 
Ich als Yogalehrerin und Bergwanderführerin bin gegen Haftpflichtansprüche versichert. Die 
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 
Wer sich in den Bergen aufhält, setzt sich einem gewissen Unfall – und Verletzungsrisiko aus, 
das trotz größter Sorgfalt durch die Tourenführerin nicht zu 100% ausgeschlossen werden kann. 
Dieses Basisrisiko muss jeder Teilnehmer/in selbst tragen. 
In meinen angeführten Leistungen sind keine Versicherungen enthalten. Ich empfehle den 
Abschluss einer Reiserücktritts-, Unfall- sowie Auslandskrankenversicherung mit 
Hubschrauberbergung und Rücktransport. Letzteres ist zum Beispiel mit einer Mitgliedschaft 
beim Österreichischen oder Deutschen Alpenverein (ÖAV / DAV) abgedeckt. 

8. Einverständniserklärung in Bild- und Videoaufnahmen 
Der Veranstalter behält sich vor, Bild- und Videoaufnahmen während der Workshops und 
Yogaretreats zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Aufnahmen auf der eigenen Webseite 
und in eigenen sozialen Medien sowie zur Weitergabe an Kooperationspartner (Hotels, 
Seminarhotel, …) zur Verwendung und Veröffentlichung auf deren Webseiten und in deren 
sozialen Medien zu Zwecken der Werbung und Beschreibung der Leistungen anzufertigen. Der 
Teilnehmer erklärt hiermit sein Einverständnis in Bild- und Videoaufnahmen seiner Person. Der 
Teilnehmer kann sein Einverständnis vor Ort vor Anfertigung der Bild- und Videoaufnahmen 
gegenüber der die Aufnahmen anfertigenden Person widerrufen. 
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