Anmeldung
Hiermit meldest du dich verbindlich für das Yoga Retreat „Spring is coming“ mit Sabine Klein und
Christian Junge vom 25.03. - 28.03.2021 im Foxberghof (http://foxberghof.de) in Paaren am Glien
an:

Vorname

Name

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ

Ort

E-Mail

Telefon Privat

Telefon Mobil

Yoga:
Wir bieten insgesamt sechs Yogaeinheiten an. Die Yogaeinheiten sind für alle Level geeignet. Ergänzt wird der Yogaunterricht durch Meditationen und Pranayama. Einzelunterricht sowie Massagen (Klassische Wellness Massage oder Thai Massage) können optional dazu gebucht werden.

Unterbringung:
Umgeben von Wiesen, Wäldern und Feldern liegt der ehemalige Bauernhof inmitten der
Natur am Rande des kleinen Dorfes Paaren im Glien, das mehrfach als schönstes Dorf im
Havelland ausgezeichnet wurde. Auf dem Gelände eröffnet sich das riesige Panorama eines ununterbrochenen Horizonts. Feld- und Wanderwege beginnen vor dem Hoftor und im
nächstgelegenen Dorf befinden sich mehrere, von wunderbaren Kiefern gerahmte Waldseen. Der Vierseithof existiert seit über 100 Jahren und ist heute ein kleiner Familienbetrieb in Berlins grünem Umland.
Wir freuen uns mit dem Foxberghof eine Ort gefunden zu haben, der nicht nur schön,
sondern auch einfach zu erreichen ist. Der Hof ist noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln
von Berlin aus zu erreichen. Ein aktuell wichtiges Kriterium für unsere Wahl war auch,
dass der Hof mit seinen großzügigen Räumen die aktuellen Abstandsregelungen komfortabel möglich macht (allein der Yogaraum misst 200qm).
Im Foxberghof stehen uns insgesamt 61 Betten und 23 Bäder zur Verfügung. Es handelt
sich überwiegend um recht große Doppelzimmer mit größtenteils weit auseinander stehenden Betten. Auch die Mehrbett Zimmer sind so gestaltet, dass genügend Freiraum zur
Verfügung steht. Die Zimmer und Bäder sind sehr unterschiedlich, z.T. auch mit Betten in
Maisonette ähnlicher Hochebene ausgestattet.

Im Retreatpreis enthalten sind drei Übernachtungen in der gebuchten Zimmerkategorie,
insgesamt sechs Yogaeinheiten sowie Vollverpflegung.
Preise inkl. vegan-vegetarischer Vollpension und aller Yogasessions:
•
•
•
•

Doppelzimmer mit Bad, pro Person 480,00€ (Einzelzimmerzuschlag 60€)
Doppelzimmer geteiltes Bad: pro Person 460,00€ (Einzelzimmerzuschlag 60€)
Mehrbettzimmer mit Bad (3-4 Betten) 450,00€
Mehrbettzimmer mit geteiltem Bad (3-4 Betten) 430,00 €

Sauna und eventuell Schwitzhütte sind gegen Aufpreis buchbar
Die geteilten Badezimmer sind überwiegend so gestaltet, dass sich zwar mehreren Personen die Nutzung teilen, jedoch das komplett ausgestattete Bad (mit Dusche, WC, Waschbecken) zeitgleich nur von einer Person genutzt wird (abschließbar).
Gewünschte Zimmerkategorie bitte angeben. Wenn Du einen konkreten Wunsch für einen
Zimmerpartner hast, berücksichtigen wir diesen gerne.
Verpflegung:
Vollverpflegung: kleiner Snack morgens vor der Yogapraxis (z. B. Obst, Nüsse), reichhaltiger Brunch nach der Morgenpraxis, kleine leichte Mahlzeit am frühen Nachmittag, Abendessen nach der Abendpraxis.
Wasser und Tee sind während des gesamten Aufenthalts inklusive, Kaffee gegen Spende.
Preise:
Gesamtpreis pro Person (Unterkunft, Verpflegung, Yogapaket):
☐

Doppelzimmer mit eigenem Bad

480,00 €

☐

Doppelzimmer mit eigenem Bad in Einzelbelegung

540,00 €

☐

Doppelzimmer mit geteiltem Bad

460,00 €

☐

Doppelzimmer mit geteiltem Bad in Einzelbelegung

520,00 €

☐

Mehrbettzimmer (3-4 einzelne Betten) eigenes Bad

450,00 €

☐

Mehrbettzimmer (3-4 einzelne Betten) geteiltes Bad

430,00 €

Die Preise beinhalten die Unterkunft für drei Nächte vom 25.03. bis 28.03.2021 in der
gebuchten Kategorie, Vollverpflegung wie beschrieben sowie das Yogapaket wie
beschrieben. An- und Abreise sind nicht enthalten und müssen eigenständig organisiert
werden.
Unter bestimmten Bedingungen kann der Preis für den Yoga Unterricht von den gesetzlichen Krankenkassen anteilig gefördert werden. Das Retreat ist hinterlegt unter der KursID: 20190115-1075552

Gerne sind wir bei der Suche nach einer Fahrgemeinschaft behilflich.
Das Haus kann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden.
Details: http://foxberghof.de/#anfahrt
Zahlungsbedingungen:
Anzahlung 50% bei Buchung (erst mit Zahlungseingang ist die Reservierung verbindlich
erfolgt), Eingang der Restzahlung bis 28.02.2021.
Überweisung bitte auf folgendes Konto:
NAME
BLZ:
KTO:
IBAN:
BIC:

Christian Junge
10040000
1705821
DE31100400000170582100
COBADEFFXXX

Stornierung Deiner Buchung:
Auch wir benötigen Planungssicherheit und müssen Euch daher im Falle einer Stornierung
eine Stornogebühr berechnen.
Trittst du bis 12 Wochen vor Veranstaltungsbeginn zurück, werden 25 % des vereinbarten
Gesamtbetrages fällig, bei 8 Wochen vorher, werden 50% fällig, bis 4 Wochen vorher
80%, danach 90% und 24 Stunden vor Aufenthaltsbeginn hast du den vollen Preis 100%
zu zahlen.
Wenn Du eine Ersatzperson stellst, welche Deinen Platz einnimmt, entfällt die
Stornogebühr.
Die Stornogebühr wird mit dem bereits bezahlten Reisepreis bzw. der erfolgten Anzahlung
verrechnet. Falls danach etwas zu Deinen Gunsten übrig bleibt, erstatten wir Dir diese Differenz innerhalb von 7 Werktagen. Deckt die von Dir geleistete Anzahlung die Stornopauschale nicht ab, bist Du verpflichtet, den Differenzbetrag innerhalb von 7 Werktagen an
mich auf das genannte Konto zu überweisen.
Dem Teilnehmer ist in jedem Falle der Nachweis gestattet, dass mir durch die Stornierung
ein Schaden überhaupt nicht entstanden ist oder dass dieser wesentlich niedriger ist, als
die genannten Stornopauschalen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Du das finanzielle Risiko einer Stornierung durch den Abschluss einer Reiserücktrittskosten- und/oder
Reiseabbruchversicherung versichern kannst. Der Abschluss einer solchen Versicherung
muss jedoch zumeist innerhalb eines bestimmten zeitlichen Zusammenhanges mit der
Buchung des Retreats erfolgen. Günstige Reiserücktrittsversicherungen gibt es z. B. hier
schon ab 18,00 EUR https://www.reiseversicherung.de/de/versicherung/index.html ("gut"
getestet von Stiftung Warentest).

Absage des Retreats:
Wir können Deine Teilnahme am Retreat absagen und Deinen Platz an eine andere Person vergeben, wenn Du Deinen Buchungspreis trotz zweifacher Mahnung nicht rechtzeitig
bezahlst. In einem solchen Fall sind wir berechtigt, statt Schadensersatz die oben genannten, anwendbaren Stornopauschalen zu berechnen.
Sollte die Durchführung des Retreats nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für uns nicht
zumutbar sein, z. B. aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl, Pandemie Lockdown,
auch in Verbindung mit Hygiene Einschränkungen, Wegfall der Unterkunft oder der Lehrer,
so sind wir berechtigt, das Retreat abzusagen. In diesem Falle erhältst Du die gezahlten
Beträge innerhalb von 7 Werktagen zurückerstattet und wir erstatten Dir die angemessenen Kosten, die Dir entstanden sind, z. B. durch bereits erfolgte Zugbuchungen.
Haftungsregelung
Unsere Haftung für unverschuldete Unfälle sowie für Unfälle, welche nur von Dir oder von
Dritten, für deren Verhalten wir nicht einzustehen haben, verursacht wurden, ist ausgeschlossen. Wir haften nicht für den Verlust von Wertgegenständen während des Retreataufenthalts. Du bestätigst, dass du den Lehrer vor dem Unterricht über bestehende körperliche oder psychische Krankheiten, Beschwerden oder eine Schwangerschaft in
Kenntnis setzt. Die Teilnahme am Unterricht und den angebotenen Veranstaltungen geschieht auf persönliche Verantwortung.
Für dieses Retreat ist deutsches Recht anwendbar.
Weitere Angaben:
ich benötige Yoga Equipment (Matte, Klotz, Gurt)
ich biete eine Mitfahrgelegenheit an
ich benötige eine Mitfahrgelegenheit (nach Möglichkeit)

Besondere Wünsche/Fragen (z.B. zur Ernährung, Zimmer):

______________________________________________________________________
Ich bestätige meine verbindliche Retreatbuchung entsprechend der oben genannten Bedingungen.

Ort, Datum

Unterschrift

