
Holistic/berlin Retreats  
Allgemeine Geschäftsbedingungen 2022 
 
Als kleines Unternehmen müssen wir um nicht erstattungsfähige Anzahlungen 
im Voraus bitten, damit die Retreats aufgrund der Verpflichtungen unseren 
Partnern gegenüber (Hotel, Transportunternehmen, Lehrer und Restaurants) 
stattfinden können. Deswegen bitte unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gründlich durchlesen, bevor Du ein Retreat buchst.  
 
Bei Anzahlung für eins unserer Retreats, erklärst Du dich mit unseren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden und akzeptierst diese.  
 
Reservierung und Anzahlung 
 
Wenn Du dich für ein Holistic/berlin Retreat anmeldest, bitten wir um eine nicht 
erstattungsfähige Anzahlung von 500 EUR. Erst wenn Deine Anzahlung bei uns 
angekommen ist, ist auch die Reservierung offiziell bestätigt. Die 500 EUR 
zählt als Anzahlung auf den Gesamtbetrag des Retreats. 
 
Restliche Zahlung 
 
Die Restzahlung des Gesamtbetrages muss spätestens 6 Wochen vor Beginn des 
Retreats auf unserem Konto eingegangen sein, um die Reservierung 
aufrechtzuerhalten. Die Zahlung kann per Überweisung oder PayPal Zahlung 
erfolgen. Wenn wir Deine Zahlung nicht rechtzeitig erhalten, geben wir den 
Platz erneut frei und Du verlierst Deine Anzahlung. Es gibt dann keine 
Rückerstattung und wir können hier auch keine Ausnahme machen.  
 
Stornierungen 
 
Bei Stornierungen mit mehr als 6 Wochen bis zum Retreat berechnen wir eine 
Stornogebühr von 250 EUR und Dir werden Dir 250 EUR zurückerstatten. 
 
Solltest Du zwischen 6 und 2 Wochen vor dem Retreat-Termin stornieren 
müssen, verfällt die Anzahlung von 500 EUR und der Rest wird zurückerstattet.  
 
Alle Stornierungen die 14 Tage vor Retreat Beginn stattfinden, können nicht 
erstattet werden. 
 
Leider können wir hier keine Ausnahmen machen. 
 
 
Reise – und Krankenversicherung 



Bitte sorge eingeständig für eine ausreichende Reise- und Krankenversicherung 
für die Zeit des Retreats. Darüber hinaus nimmst Du an den Kursen, Ausflügen 
und Workshops auf eigene Gefahr teil und musst nach eigenem Ermessen 
entscheiden, was für Dich, Deine Gesundheit und Dein Fitnesslevel (bei 
sportlichen Aktivitäten) geeignet ist. Alle Teilnehmer müssen über eine 
internationale Krankenversicherung verfügen, die bei Bedarf auch die 
medizinische Versorgung und den Heimtransport abdeckt. 
 
Covid  
Wir befolgen während des Retreats zu jeder Zeit die aktuellen Richtlinien in 
Spanien. 
 
 
Fotos und soziale Medien und Netzwerken während des Retreats 
 
Dieses Retreat soll ein privates Erlebnis sein und dient nicht zum Bewerben von 
Produkten, Marken oder Dienstleistungen. Professionelle Digitalkameras sind 
während des Aufenthalts nicht gestattet. Jegliche Erstellung von Inhalten mit 
kommerziellem Hintergrund ist nicht gestattet. Wir schützen die Privatsphäre 
der anderen Gäste und so dürfen nur weitere Teilnehmerinnen fotografiert 
werden, wenn Du die Zustimmung von ihnen hast. Das Fotografieren der 
Innenräume oder meines privaten Hauses (wo ein Teil der Workshops 
stattfindet) ist unter keinen Umständen gestattet.  
 
Stornierung des Retreats von uns aus 
 
Wenn wir ein Retreat nicht veranstalten können und stornieren müssen, werden 
wir Dich so schnell wie möglich benachrichtigen und Du bekommst eine 
100%ige Rückerstattung. Wir sind jedoch nicht verantwortlich für die 
Ausgaben, die bei der Vorbereitung des Retreats anfallen, wie z. B. Flugtickets, 
Arbeitsausfall und/oder andere Kosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung 
Ihrer Reise. 
 
Last not least 
 
Holistic/berlin behält sich das Recht vor, einen Teilnehmer aus dem Retreat zu 
entfernen, wenn das Verhalten grob störend für alle anderen ist und es werden 
keine Rückerstattungen gewährt. 
 
Holistic/berlin behält sich das Recht vor, einen Gast haftbar zu machen, wenn er 
Schäden am Haus, dem Eigentum des Hotels oder anderer verursacht. 
 
Holistic/berlin behält sich das Recht vor, das Programm und die Lehrer bei 
Notwendigkeit zu modifizieren oder zu ändern. 



 
 


