Sorayas Welt - Katrin Soraya Weiß – Niendieker Strot 27 – 25724 Neufeld
0176-211 96 278
USTID: DE240910797
www.sorayaswelt.de
soraya@sorayaswelt.de

ANMELDEBEDINGUNGEN
Ein Vertrag kommt erst durch unsere Bestä gung Ihnen gegenüber in Tex orm (z.B. E-Mail) zustande,
nachdem Sie Ihre Anmeldedaten in das Anmeldeformular eingetragen und per E-Mail oder Post an
uns gesendet haben.
Es besteht kein Anspruch auf Abschluss eines Vertrages. Es steht uns frei, jedes Angebot eines
Nutzers zum Abschluss eines Vertrages ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Voraussetzung für den Vertragsschluss ist, dass Sie mindestens 18 Jahre alt oder im Falle der
Minderjährigkeit mit Erlaubnis/Genehmigung Ihrer gesetzlichen Vertreter (i.d.R.
Erziehungsberech gten) handeln.
Die Preise für die jeweilige Veranstaltung können Sie direkt den jeweiligen Angebotsinforma onen
auf der Internetseite oder der Veranstaltungsbeschreibung in Prin orm entnehmen.
Zahlung
Alle anfallenden Entgelte sind im Voraus ohne Abzug an uns zu entrichten.
Via paypal : katrinweiss@fao-online.de
Oder per Banküberweisung: Deutsche Bank Stg.
DE13600700240923944300
DEUTDEDBSTG
Die Zahlung des Retreats erfolgt nach Rechnungsstellung und sollte in der Regel per
Banküberweisung erfolgen.
Die Anzahlung beträgt 200 Euro bei Anmeldung. Der Restbetrag ist 3 Wochen vor Beginn zu zahlen.
Abhängig von der Veranstaltung kann im Einzelfall auch eine andere Zahlungsweise von uns
eingeräumt werden, z.B. vor der Veranstaltung vor Ort.
Stornierung / Rücktri
Sie können jederzeit den Rücktri von der Teilnahme an einer Veranstaltung erklären.
Die Rücktri serklärung muss schri lich erfolgen. Im Falle eines Rückstri s fallen Stornokosten an:

•
•
•
•
•
•

Erfolgt der Rücktri mehr als 12 Wochen vor Veranstaltungsbeginn fallen keine Kosten an
Erfolgt der Rücktri weniger als 12 Wochen, aber länger als 6 Wochen vor
Veranstaltungsbeginn, sind 60 % der Kosten als Stornokosten von Ihnen zu zahlen.
Erfolgt der Rücktri weniger als 6 Wochen, aber länger als 2 Wochen vor
Veranstaltungsbeginn, sind 80 % der Kosten als Stornokosten von Ihnen zu zahlen.
2 Wochen oder kürzer vor Veranstaltungsbeginn, so ist das volle Entgelt von Ihnen zu zahlen.
Gegebenenfalls besteht im Einzelfall die Möglichkeit, dass Sie eine geeignete Ersatzperson für
die Teilnahme an der Veranstaltung benennen und damit eine Vertragsänderung sta eines
Rücktri s vorgenommen werden kann. Sprechen Sie uns dazu gerne an.
Im Falle das „Sorayas Welt“ absagen muss, werden wir den Teilnahmebetrag vollständig
zurückgezahlt.
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Sie sind verp ichtet Informa onen, die im Rahmen der Anmeldung zu einer Veranstaltung von Ihnen
zu Ihrer Person angegeben werden, wahrheitsgemäß zu machen.

