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Anmeldung für die Reiseveranstaltung
„Yoga und Wandern auf Mallorca“ 
vom 3. bis 9. September 2021
in Bunyola, Mallorca, Spanien
mit Susanne und Mario Esposito

Dieses Anmeldeformular stellt eine vertragliche Vereinbarung zwischen THE KARMA PPROJECT GbR, vertreten durch
Susanne und Mario Esposito, (im Folgenden als „Veranstalter“ bezeichnet) und der Person dar, die sich zu unserer
Reiseveranstaltung „Yoga und Wandern auf Mallorca“ vom 3. bis 9. September 2021 in Bunyola, Mallorca, Spanien anmelden
möchte (im Folgenden „Teilnehmer:in“ genannt).

Die Teilnahme an der oben genannten Reiseveranstaltung kostet 879,- €. Im Preis enthalten sind sechs Übernachtungen in
einem mit einer anderen Person geteilten Doppelzimmer (voraussichtlich gemeinsam in einem Doppelbett, eventuell aber auch
in zwei getrennten Betten), der Yogaunterricht sowie eine Reiseversicherung. Die Doppelzimmer verfügen entweder über ein
eigenes Badezimmer / WC oder teilen sich das Badezimmer / WC mit einem zweiten Doppelzimmer. Die Zimmer können am
Freitag 3. September 2021 ab ca. 15.00 Uhr bezogen werden und müssen am Donnerstag 9. September 2021 bis spätestens
10.00 Uhr wieder geräumt sein. Nicht in der Preis enthalten sind Verpflegung, Flug, Transfer zwischen Flughafen / Hafen /
Bahnhof und Unterkunft oder zu den verschiedenen Ausflugszielen sowie etwaige Eintrittsgelder, Mietwagen,
Reiseversicherung, Ausflüge, Eintrittsgebühren bei Besichtigungen, Massagen, gesonderte Leistungen. Eventuell anfallende
Kosten für die Nutzung von Klimaanlagen oder Heizgeräten in den Zimmern sind ebenso nicht im Reisepreis enthalten. Sie
werden je nach Ge- / Verbrauch vor Ort durch den / die Vermieter:in des Anwesens ermittelt und werden von dem / der
Teilnehmer:in an diesen bar und vor Ort vergütet. Um die Buchung von Flügen oder Schiffspassagen für die Anreise oder die
Miete von PKWs Motorrädern, Fahrrädern o.Ä. kümmert sich der / die Teilnehmer:in selbständig. Für den Transfer zwischen
Flughafen oder Fährhafen und Portobello empfehlen die Veranstalter ein Taxi oder ein Mietauto. 

Die Veranstalter nehmen ausschließlich schriftliche Anmeldungen entgegen. Dazu muss das Anmeldeformular unterschrieben
zurückgesandt werden. Mündliche Anmeldungen sind ausgeschlossen. Der / die Teilnehmer:in erhält zunächst eine vorläufige
Bestätigung über den bloßen Erhalt der Anmeldung per E-Mail. (Die Bestätigung des Erhalts der Anmeldung stellt keine
Bestätigung einer Buchung oder Reservierung dar.) Direkt mit Abgabe der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 299,- €
an die Veranstalter fällig, zahlbar an das oben genannte Konto. Sobald die Veranstalter eine schriftliche Anmeldung erhalten
und deren Erhalt bestätigt haben, wird ein Platz für zunächst drei Tage reserviert. In diesem Zeitraum sollte die Anzahlung auf
dem oben genannten Konto eingegangen sein. Ansonsten wird der Platz für etwaige von der Warteliste Nachrückende
freigeben. Erst mit Zahlungseingang und schriftlicher Bestätigung der Anmeldung durch die Unterschrift der Veranstalter ganz
unten auf dem Anmeldeformular ist die Anmeldung für beide Seiten verbindlich und der Platz sicher reserviert.

Der Differenzbetrag zum Gesamtpreis in Höhe von 580,- € ist spätestens zum 31. Juli 2021 auf das oben genannte Konto zu
überweisen. Bei Stornierung vor dem 31. Juli 2021 wird die Anzahlung in Höhe von 299,- € einbehalten. Bei Stornierung, die am
1. August 2021 oder später erfolgen, wird der Gesamtbetrag in Höhe von 879,- € zur Zahlung fällig bzw., falls bereits bezahlt,
nicht zurückgezahlt. Ebenso wird die Anzahlung bei Ausfällen von Flügen, Problemen bei der Einreise oder Verhinderung der
Reise aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen vor dem 31. Juli 2021 einbehalten; ab dem 1. August 2021 wird der
Gesamtbetrag zur Zahlung fällig bzw., falls bereits bezahlt, nicht zurückgezahlt. Falls der / die Teilnehmer:in aufgrund
zwingender Gründe nicht an der Reiseveranstaltung teilnehmen kann, besteht die Möglichkeit, die Teilnahmeberechtigung in
Absprache mit den Veranstaltern auf eine andere Person zu übertragen.
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Die Teilnahme an der Reiseveranstaltung erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Veranstalter haften weder für die Reise, noch
für die Unterkunft einschließlich der dort gereichten Mahlzeiten. Die Veranstalter haften nicht für während des Yogaunterrichts
oder des Aufenthalts oder der An- oder Abreise entstandene gesundheitliche oder wirtschaftliche Schäden. Der / die
Teilnehmer:in versichert mit dieser Anmeldung, bei allgemeiner Gesundheit zu sein. Die Veranstalter behalten sich das Recht
vor, die Reiseveranstaltung bei ungenügender Teilnehmerzahl zu annullieren. In diesem Fall wird die bis dahin geleistete
Zahlung vollumfänglich zurückerstattet. Zudem behalten sich die Veranstalter das Recht vor, die Reiseveranstaltung aufgrund
von höherer Gewalt zu annullieren. In diesem Fall wird die bis dahin geleistete Zahlung nicht zurückerstattet. Sollten die
Veranstalter selbst aufgrund gesundheitlicher oder anderer dringender Gründe verhindert sein, werden sie versuchen, eine
adäquate Vertretung als Yogalehrer:in / Reiseleiter:in zu finden. Sollte ihnen dies nicht gelingen, wird die bis dahin geleistete
Zahlung vollumfänglich zurückerstattet. Ansprüche, die über die bis dahin an die Veranstalter anteilig oder ganz bezahlte
Teilnahmegebühr hinausgehen (z.B. die Erstattung von Flug- oder Transferkosten), sind ausgeschlossen. Ansprüche auf
Erstattung von Verdienstausfällen oder Urlaubstagen sind ausgeschlossen. Die Prüfung etwaiger Ansprüche seitens der
Teilnehmer:innen obliegt der von den Veranstaltern für die Teilnehmer:innen abgeschlossenen Reiseversicherung.

Dieses Anmeldeformular stellt einen rechtsverbindlichen Vertrag zwischen den Veranstaltern und dem / der Teilnehmer:in dar.
Die Unterzeichnung des Anmeldeformulars gilt als Einverständnis mit den oben genannten, vertraglichen Bestimmungen der
Veranstalter. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss
unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren
Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw.
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich
der Vertrag als lückenhaft erweist.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktdaten des Teilnehmers / der Teilnehmerin:

….................................................................................................................. ……..................................................................................................................
Nachname Vorname

….................................................................................................................. ……..................................................................................................................
Straße / Hausnummer Wohnort

….................................................................................................................. ……..................................................................................................................
Telefonnummer E-Mail-Adresse

Ich akzeptiere die oben genannten Vertragsbedingungen und melde mich verbindlich für die
Reiseveranstaltung „Yoga und Wandern auf Mallorca“ vom 3. bis 9. September 2021 in Bunyola, Mallorca,
Spanien mit Susanne und Mario Esposito an:

….................................................................................................................. ……..................................................................................................................
Ort, Datum Unterschrift des / der Teilnehmerin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir bestätigen Deine Anmeldung für die Reiseveranstaltung „Yoga und Wandern auf Mallorca“ vom 3. bis 9.
September 2021 in Bunyola, Mallorca, Spanien mit Susanne und Mario Esposito an und die Reservierung
Deiner Unterkunft:

….................................................................................................................. ……..................................................................................................................
Ort, Datum Unterschrift der Veranstalter
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