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AGBs für Teilnehmer an Retreats im SONN'IDYLL 

 

Anmeldung: 

Mit der Anmeldung über das Buchungsportal von Yoga in Potsdam gelten folgende 
Bedingungen: 

Sende innerhalb von 7 Tagen das ausgefüllte Anmeldeformular per E-Mail, Foto oder Post 
an Yoga in Potsdam zurück. Sobald eine Bestätigung per Rechnung von Yoga in Potsdam 
eingegangen ist, bitte ich die Teilnehmer, die Anzahlung, wie ausgewiesen, innerhalb von 
14 Tagen zu überweisen. Erst mit Zahlungseingang ist der Platz verbindlich angemeldet. 

Ist die Zahlung bis dahin nicht erfolgt, verfällt die Reservierung und der Platz wird gemäß 
Warteliste weitergegeben! 

Sollten bereits alle verfügbaren Plätze ausgebucht sein, werden weitere Anmeldungen auf 
einer Warteliste aufgenommen. Die jeweiligen Personen werden dazu entsprechend 
informiert. 

Die Anzahlung bitte per Überweisung an: 

Empfänger:  Yoga in Potsdam 

IBAN:   1605 0000 1000 9905 63 

Betreff:  Rechnungsnummer  

Der Restbetrag ist entsprechend des Zimmerwunsches bis spätestens einen Monat vor 
Beginn des Retreats zu überweisen. Ist die Zahlung bis dahin nicht erfolgt, verfällt die 
Reservierung und der Platz wird gemäß Warteliste weitergegeben. 

 

Restbetrag bitte per Überweisung an: 

Empfänger:  Sven Schönberg; SONN’IDYLL 

IBAN:   DE35 4306 0967 1084 8769 00 

Betreff:  Yoga in Potsdam – Zimmerkategorie 

 

Sollte die Mindestteilnehmerzahl für das Retreat unterschritten werden und das Retreat 
entsprechend nicht stattfinden, werden bis spätestens zwei Wochen vor Beginn des 
Retreats die bereits getätigten Zahlungen der Teilnehmer in voller Höhe erstattet. Alle bis 
dahin angemeldeten Teilnehmer werden rechtzeitig informiert. 
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Stornierungsbedingungen 
Die Teilnehmer können unter folgenden Bedingungen stornieren: 

Anzahlung 
• bis 30 Tage vor Anreise kostenfrei. In diesem Fall erhalten die Teilnehmer die bereits 

getätigten Zahlungen in voller Höhe zurück. 
• sollten die Teilnehmer kurzfristig nicht an dem Retreat teilnehmen können, ist die 

Belegung des Platzes durch eine von den Teilnehmern gestellte Person möglich. 
Umbuchungsgebühren fallen nicht an. 

• sollten die Teilnehmer kurzfristig nicht an dem Retreat teilnehmen können und die 
Belegung des Platzes durch eine von den Teilnehmern gestellte Person nicht 
möglich ist, kann der Platz entsprechend der Warteliste neu vergeben werden. In 
diesem Fall erhalten die Teilnehmer die bereits getätigten Zahlungen in voller Höhe 
zurück. 

• sollten die Teilnehmer kurzfristig nicht am Retreat teilnehmen können, dieser Platz 
nicht durch eine von den Teilnehmern gestellte Person und auch nicht durch eine 
Person von der Warteliste eingenommen werden kann, dann verbleibt die 
Anzahlung als Bearbeitungsgebühr. und der gezahlte Restbetrag wird 
entsprechend folgenden Stornierungsbedingungen zurückgezahlt: 

Hotel-/ Verpflegungskosten  

• bis 1 Monat vor Anreise kostenfrei 
• ab 14 Tage vor Anreise 50% der Übernachtungskosten 
• ab 7 Tage vor Anreise 70% der Übernachtungs- und Verpflegungskosten 
• bei unangekündigter Nichtanreise 90% der Übernachtungs- und 

Verpflegungskosten 
• bei vorzeitiger Abreise 80% der restlichen Übernachtungs- und Verpflegungskosten 

Ich empfehle dir zusätzlich eine Reise-/ Seminar-Rücktrittsversicherung abzuschließen. 

Stornobedingungen bei Krankheit: 
Erkrankungen oder Unfälle führen nicht zum Recht kostenfrei zu stornieren und sollten bei 
Bedarf durch eine Rücktrittsversicherung abgedeckt werden. 

Besondere Regelungen: 
Das SONN‘IDYLL behält sich vor, bei Störungen im Geschäftsbetrieb, die vom SONN‘IDYLL 
nicht zu vertreten sind, gebuchte oder begonnene Veranstaltungen kurzfristig abzusagen. 
Bereits bezahlte Teilnahmegebühren werden in diesem Falle vollständig (bei gebuchten 
Veranstaltungen) bzw. anteilig (bei bereits begonnenen Veranstaltungen) erstattet. Die 
betroffenen Teilnehmer werden umgehend schriftlich oder elektronisch informiert. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
 


