
 

 

Anmeldung zur Teilnahme am Yoga Retreat  
 

zwischen dem Vertragspartner 

my fit lady, Daniela Richter-Kümpel, Königstraße 91-93, 47798 Krefeld 

(im Folgenden „my fit lady“) 

 und   

 

 

 
YOGA RETREAT „Re-Energize Yourself – Yoga und Wellness“ 

zum Preis von  
(nicht enthalten sind alle Reise- Unterbringungs-/Hotel- und 

Verpflegungskosten) 
 

Zahlung per Überweisung an folgendes Konto: 
Kontoinhaber: Daniela Richter-Kümpel 

IBAN: DE04 3205 0000 0000 4184 34 
Sparkasse Krefeld BIC SPKRDE33XXX 

 
Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin akzeptiert mit seiner/ihrer 
Unterschrift die beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum 
Yoga Retreat „Re-Energize Yourself“ Yoga und Wellness. 

. 

 
 

169,00 Euro* 
(Kursbeitrag Yoga 
Retreat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Preis inkl. gesetzl. MwSt 

 

 

 

__________________________________                 ____________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift                        Ort, Datum, Unterschrift  

Teilnehmer/-in            my fit lady, Daniela Richter-Kümpel  

 

Name, Vorname 
(Teilnehmer/-in) 

 

Straße   

PLZ, Ort   

 Mobiltelefon  

Geburtsdatum  

E-Mail-Adresse  

Name des Retreats Re-Energize Yourself - YOGA & WELLNESS  

Zeitraum und Ort 
des Retreats   

29.05.2022 – 01.06.2022 Jordan’s Untermühle Köngernheim 

Außerhalb 1, 55278 Köngernheim 

          



  

Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Yoga Retreat „Re-Energize Yourself“ Yoga und Wellness 

1. Zahlung:  

a) Die Zahlung des Kursbeitrags Yoga Retreat ist auf der Seite 1 dieser Vereinbarung geregelt.  

Die Zahlung ist sofort fällig.  

 

b) Ist der/die Teilnehmer/-in mit der Zahlung in Verzug, kann der/die Teilnehmer/in vom Retreat 

ausgeschlossen werden.  

 

2. Rechte & Pflichten Teilnehmer/-in  

a) Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin ist verpflichtet, seine/ihre persönlichen Daten 

wahrheitsgemäß und vollständig bei der Buchung anzugeben. Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin 

verpflichtet sich, Änderungen seiner/ihrer personenbezogenen Daten, etwa der E-Mail-Adresse, 

des Namens, der Adresse und der Telefonnummer, zeitnah mitzuteilen.  

 

b) Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin hat die erforderlichen Voraussetzungen für die Teilnahme 

an dem Yoga-Retreat in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten zu treffen. Dies gilt 

insbesondere für die Buchung /etwaige Stornierung von Transport, Unterbringung und 

Verpflegung.  

 

c) Des Weiteren hat der Teilnehmer/die Teilnehmerin die zum Veranstaltungszeitpunkt am 

Veranstaltungsort geltenden Bedingungen der Corona-Schutzverordnung zu erfüllen (z.B. 2G 

oder 2G plus). 

 

d) Die Teilnahme am Yoga-Retreat setzt normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. 

Wenn sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin in ärztlicher oder psychotherapeutischer 

Behandlung befindet, ist er/sie gehalten, die Teilnahme mit dem Arzt bzw. Therapeuten zu 

besprechen. Etwaige körperliche oder psychische Einschränkungen oder Beschwerden sind vor 

Retreat-Beginn an my fit lady zur Einschätzung eines Verletzungsrisikos zu melden. 

 

3. Rechte & Pflichten von my fit lady  

a) Der Umfang der von my fit lady zu erbringenden Leistungen erstreckt sich ausschließlich auf 

die Durchführung der im Yoga-Retreat zu erbringenden Yoga-Kurseinheiten im Umfang von 360 

Minuten. Darüber hinaus gehende Leistungen schuldet my fit lady nicht.  

b) my fit lady wird den Teilnehmer/-n/-innen mitteilen, wie der zeitliche Ablauf des Retreats ist 

und ob ggf. Utensilien von ihnen selbst mitzubringen sind.  

 

4.   Absagevorbehalt, Rücktrittsrecht von my fit lady 

a) Das angebotene Yoga-Retreat von my fit lady wird nur bei Erreichen einer 

Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen durchgeführt. Wird diese festgelegte 

Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, so kann my fit lady bis spätestens acht Wochen vor 

Retreat-Beginn vom Vertrag zurücktreten. my fit lady wird dann dem Teilnehmer /der 

Teilnehmerin die geleistete Vergütung unverzüglich zurückerstatten. 

 

b) Kann das Yoga-Retreat von my fit lady aus anderen Gründen als dem Nichterreichen der 

Mindestteilnehmerzahl unverschuldet nicht durchgeführt werden, wird my fit lady den 

Teilnehmer/die Teilnehmerin unverzüglich hierüber informieren und die geleistete Vergütung 

unverzüglich zurückerstatten. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers/der Teilnehmerin 

bestehen nicht.  

  



 

c) my fit lady behält sich vor das Yoga-Retreat aus Gründen, die my fit lady nicht zu vertreten hat, 

zu verschieben oder abzusagen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn, bei Verhinderung der 

Yogalehrerin, etwa durch Krankheit, sie das Retreat nicht übernehmen kann oder höhere Gewalt, 

ein Lockdown im Bundesland des Veranstaltungsorts oder ein Reiseverbot die Durchführung das 

Retreats gefährdet, beeinträchtigt oder nicht durchführbar macht. Der Teilnehmer/Die 

Teilnehmerin erhält dann den Kursbetrag unverzüglich zurückerstattet. Weitergehende 

Ansprüche des Teilnehmers/der Teilnehmerin bestehen nicht. 

 

 5.  Rücktrittsrechte; Kündigung wegen besonderer Umstände 

a) Es bestehen die gesetzlichen Rücktrittsrechte der Parteien. 

b) Wird die Durchführung des Yoga Retreats durch höhere Gewalt, die bei Vertragsschluss nicht 

vorhersehbar war, erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 

Teilnehmer/die Teilnehmerin als auch my fit lady den Vertrag kündigen. Die beiderseitigen 

Rechte und Pflichten ergeben sich aus den gesetzlichen Vorschriften. Soweit der Teilnehmer/die 

Teilnehmerin die zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Corona-Schutzbedingungen am 

Veranstaltungsort nicht erfüllt (z.B. 2G oder 2G plus), berechtigt dies nicht zum Rücktritt aus 

diesem Vertrag. 

 

Zur Klarstellung: Eine Reisewarnung berechtigt nicht zur Kündigung oder eines Rücktritts, wohl 

aber ein Reiseverbot oder ein Lockdown im betreffenden Bundesland. 

 

6.   Haftung 

a) Mit der Unterzeichnung der Buchung bestätigt der Teilnehmer/die Teilnehmerin durch 

persönliche aktive Erfahrung in der Ausübung von Yoga, hinreichend über die körperlichen und 

geistigen Anforderungen informiert zu sein. Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin bestätigt 

weiterhin, über die dafür erforderliche körperliche Fitness und Gesundheit zu verfügen.  

b) Die Teilnahme an dem Yoga Retreat erfolgt auf eigene Gefahr.  

c) my fit lady haftet nicht für Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

Gesundheit entstehen, sondern lediglich im Fall grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes; die Haftung 

für einfache Fahrlässigkeit wird insoweit ausgeschlossen.  

d) my fit lady haftet nicht für Forderungen des Teilnehmers/der Teilnehmerin aus seiner/ihrer 

Vertragsbeziehung zum Hotel Jordan’s Untermühle Köngernheim. 

 

7.   Datenschutz  

Es gilt die beigefügte DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND DATENSCHUTZRECHTLICHE EINWILLIGUNG 

von my fit lady. 

 

8.  Nebenabreden, Schriftform, Erfüllungsort, Gerichtsstand  

a) Mündliche Nebenabreden zu dieser Vereinbarung sind nicht getroffen worden.  

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung einschließlich der ergänzend 

geltenden Regelungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Yoga Retreat ganz oder 

teilweise unwirksam sein, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt 

werden. An Stelle unwirksamer oder undurchführbarer Bestimmungen gelten solche 

durchführbaren Regelungen als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 

oder undurchführbaren Bestimmungen in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommen.  


