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Anmeldungs-‐	  und	  Zahlungsbedingungen	  für	  das	  Fasten	  &	  Wandern	  mit	  Gabi	  
Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  
	  

• Anmeldung:	  Die	  Anmeldung	  möchte	  bitte	  so	  früh	  wie	  möglich	  erfolgen,	  da	  die	  Teilnehmeranzahl	  
begrenzt	  ist.	  Nach	  schriftlicher	  Anmeldung	  und	  Überweisung	  der	  Gesamtgebühr	  ist	  die	  
Anmeldung	  gültig.	  Ich	  sende	  Ihnen	  dann	  eine	  Buchungsbestätigung,	  Rechnung,	  eine	  
Anreisebeschreibung	  (siehe	  Flyer	  der	  Pension)	  und	  nähere	  Informationen	  zum	  Fasten	  bzw.	  zur	  
Vorbereitung.	  	  
	  
Teilnehmergebühr	  +	  Übernachtungskosten	  inkl.	  Verpflegung	  bitte	  vier	  Wochen	  vor	  Beginn	  	  	  
überweisen	  an:	  
Horst	  Schönfeld	  IBAN:	  DE81	  1604	  0000	  0742	  6554	  00	  	  	  	  	  	  	  BIC:	  COBADEFFXXX	  	  	  	  	  
	  
565,-‐	  p.P.	  bei	  Doppelbelegung	  eines	  Doppelbettzimmers	  
595,-‐	  p.P.	  bei	  Einzelbelegung	  eines	  Doppelbettzimmers	  
	  

• Leistungen:	  Die	  Leistungen,	  welche	  vertraglich	  vereinbart	  sind,	  ergeben	  sich	  aus	  der	  
Leistungsbeschreibung	  des	  aktuellen	  Prospektes/Website	  bzw.	  nach	  Absprache.	  
Programmänderungen	  begründen	  keine	  Ersatzforderungen.	  

	  
• Rücktritt	  durch	  den	  Kursteilnehmer:	  Ein	  Rücktritt	  sollte	  schriftlich	  erfolgen.	  Bis	  30	  Tage	  vor	  

Fastenbeginn	  entsteht	  eine	  Bearbeitungsgebühr	  von	  10,00€.	  Erfolgt	  der	  Rücktritt	  ab	  dem	  30.	  Tag	  
vor	  Kursbeginn,	  werden	  25%	  des	  Gesamtpreises	  berechnet;	  ab	  dem	  14.	  Tag	  50%	  und	  ab	  dem	  06.	  
Tag	  75%	  des	  Vertragswertes.	  Es	  gilt	  der	  Posteingang	  des	  schriftlichen	  Rücktritts.	  Ich	  empfehle	  
Ihnen	  daher	  eine	  Reiserücktrittsversicherung.	  Nicht	  in	  Anspruch	  genommene	  Leistungen	  	  
während	  der	  Fastenwoche	  bedingen	  keinen	  Anspruch	  auf	  anteilige	  Rückerstattung.	  
	  

• Rücktritt	  durch	  den	  Anbieter:	  Die	  Mindestteilnehmerzahl	  beträgt	  4	  Personen.	  Bei	  
Nichterreichen	  dieser	  Anzahl	  kann	  die	  Fastenwoche	  abgesagt	  werden.	  Fällt	  eine	  Woche	  aus,	  so	  
wird	  der	  Interessent	  bis	  2	  Wochen	  vor	  der	  Fastenwoche	  verständigt.	  Sollte	  es	  erforderlich	  sein,	  
wegen	  eines	  dringenden	  Notfalls	  eine	  Fastenwoche	  später	  absagen	  zu	  müssen,	  so	  bitte	  ich	  um	  	  
Verständnis.	  Alles	  angezahlte	  Geld	  wird	  voll	  zurückerstattet	  -‐	  ein	  weiter	  Anspruch	  besteht	  nicht.	  
	  

• Haftung	  und	  Verjährung:	  Der	  Veranstalter	  haftet	  im	  Rahmen	  der	  Sorgfaltspflicht.	  Die	  Haftung	  
für	  vertraglich	  begründete	  Schadenersatzansprüche	  ist	  insgesamt	  auf	  die	  Höhe	  des	  dreifachen	  
Teilnehmerpreises	  beschränkt.	  Risiken,	  die	  sich	  aus	  der	  Teilnahme	  an	  Wanderer-‐	  und	  
Fahrradtouren	  o.	  ä.	  	  ergeben,	  sind	  von	  der	  Haftung	  ausgeschlossen.	  Jeder	  Teilnehmer	  erklärt	  mit	  
der	  Anmeldung,	  dass	  er	  selbst	  die	  volle	  Verantwortung	  für	  sein	  eigenes	  Handeln	  während	  der	  
gesamten	  Veranstaltung	  trägt,	  das	  er	  ausreichend	  versichert	  ist	  und	  den	  Veranstalter	  und	  ihre	  
Erfüllungsgehilfen	  von	  etwaigen	  diesbezüglichen	  Haftungen	  freistellt.	  Ansprüche	  des	  	  
Teilnehmers	  verjähren	  6	  Monate	  nach	  Kursende.	  

	  
• Freistellungserklärung:	  Diese	  Fastenveranstaltung	  ist	  für	  Gesunde	  und	  dient	  der	  

Gesundheitsvorsorge.	  Es	  ist	  also	  kein	  Heilfasten	  im	  klinischen	  Sinne	  unter	  ärztlicher	  Leitung.	  Ich	  
bestätige	  durch	  meine	  Unterschrift,	  dass	  ich	  auf	  eigene	  Verantwortung	  an	  der	  Veranstaltung	  
teilnehme.	  Ich	  stelle	  keine	  Ansprüche	  an	  die	  Initiatoren	  bei	  evtl.	  auftretenden	  Schäden	  am	  Körper,	  
an	  der	  Gesundheit	  und	  am	  Eigentum.	  Mir	  ist	  bewusst,	  dass	  der	  Veranstalter	  für	  entsprechende	  
Schäden	  nicht	  aufkommt.	  Ich	  habe	  mich	  über	  die	  Durchführung	  der	  Veranstaltung	  und	  die	  
Bedingungen	  informiert.	  Die	  Anmeldung	  gilt	  nur	  bei	  unterschriebener	  Freistellungserklärung.	  	  
	  



Fasten	  &	  Wandern	  mit	  Gabi	  
Dorfstr.	  5	  
19322	  Wittenberge	  
OT	  Garsedow	  	  
Tel.:	  0152	  04	  85	  09	  59	  
fasten@deichhof-‐garsedow.de	  
www.deichhof-‐garsedow.de	  
 

	  
	  
Ort,	  Datum	   	   Unterschrift	  
	  
	  

Diese	  Bedingungen	  sind	  sofort	  gültig	  und	  mit	  eurer	  Unterschrift	  zur	  Kenntnis	  genommen	  und	  
umgehend	  mit	  der	  Einverständniserklärung	  zurück	  zu	  senden.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


