Anmeldebedingungen
Seminare und Kurse gebucht via www.trancetanz.net

In der Dunkelheit sehen
5-Tage Retreat, Wellspring, Eifel

Bezahlung, Stornierung, Anmeldung
Die Bezahlung muss vor Anfang auf dem angegebenen Konto eingegangen sein (IBAN: BE30 7330 4521 9511
en BIC: KREDBEBB). Ihr Teilnahmeplatz wird anhand des Zeitpunktes des Geldeingangs reserviert, d.h. je
eher die Bezahlung bei uns eingeht, desto sicherer Ihre Teilnahme.
Wir behalten uns das Recht vor, den Kurs oder die Aktivität, bei mangelndem Interesse oder unter
besonderen Umständen, abzusagen. Wenn das Retreat nicht stattfinden kann, werden Sie darüber informiert
werden, und wird die Zahlung zurückerstattet. Ein oder zwei Wochen, bevor das Retreat, empfangen Sie eine
endgültige Bestätigung und zusätzliche Informationen.
Ein Teilnehmer kann den Kurs oder seine Teilnahme stornieren. Stornierung bis zu 8 Wochen vor Anfang ist
kostenfrei. Bei Stornierung zwischen 8 und 4 Wochen vor Anfang werden 50% der Kosten gerechnet, bei
Stornierung kürzer als 2 Wochen vor Anfang werden die gesamten Teilnahmekosten gerechnet. Sie können
auch für einen Stellvertreter sorgen, der an Ihrer Stelle teilnimmt. Anzahlungen, die geleistet wurden, um sich
einen Teilnahmeplatz abzusichern, können nie zurückgefordert werden.

Sicherheit und Haftung
Während ein Großteil dieser Retreat, der mit größter Sorgfalt eingerichtet wurde, tragen die Teilnehmer eine
Augenbinde. Die Begleitern kümmern sich während des gesamten Prozesses für die Sicherheit. Als
Teilnehmer sind Sie, während unsere Aktivitäten, versichert, aber wir bitten Sie, die Verantwortung für Ihre
eigenen Anteil zu nehmen.
Während der gesamten Laufzeit des Programms, sollten Sie die Sicherheitshinweise aller Begleitern zu folgen,
und deren Anweisungen zu befolgen. Die Veranstalter oder Begleitern haften nicht für Schäden, die aus der
Nichtbeachtung ihre Anweisungen resultieren.
Um teilzunehmen müssen Sie in eine normale, gesunde körperliche und geistige Zustand sein. Wenn Sie
darüber zweifeln sollten Sie Ihren Arzt und / oder die Begleitern konsultieren. Die Veranstalter oder
Begleitern der Retreat übernimmt keine Haftung für Schäden, die resultieren von unzureichenden
körperlichen und / oder psychischen Gesundheit.

www.Trancetanz.net

