
Allgemeine Geschäftsbedingungen Koch- und Yogaretreat

September 2018

GENERELLE INFORMATIONEN:
Check-in: am Ankunftstag ab 14 Uhr.
Check-out: am Abreisetag um 11 Uhr.

ANMELDUNG

Mit Ihrer Reiseanmeldung bieten Sie uns den Abschluß des Reisevertrages 
verbindlich an. Die Anmeldung kann schriftlich per E-Mail erfolgen.  
Für uns wird der Reisevertrag erst dann verbindlich, wenn wir Ihnen die 
Reise per E-Mail bestätigen

BEZAHLUNG

Mit Vertragsschluß leisten Sie eine Anzahlung von 50% des Gesamtpreises 
pro Reiseteilnehmer. Der restliche Reisepreis ist bitte bis 30 Tage vor  
Beginn des Retreats auf das angegebene Konto zu überweisen. 

Wenn bis zum Reiseantritt der Reisepreis nicht vollständig bezahlt ist, wird 
der Vertrag aufgelöst. Wir können als Entschädigung die entsprechenden 
Rücktrittsgebühren verlangen, es sei denn, daß bereits zu diesem Zeitpunkt 
ein von uns zu vertretener Mangel vorliegt.

RÜCKTRITT DURCH DEN REISENDEN

Sie können jederzeit vor Reisebeginn durch eine an uns gerichtete schrift-
liche Erklärung von der Reise zurücktreten. 

Die Rücktrittspauschalen, die wir im Falle des Rücktritts von der Reise je 
angemeldetem Teilnehmer fordern können, beziffern sich wie folgt:

Bei einem Rücktritt bis 3 Monate vor Reiseantritt: 50% des Reisepreises 
(die Anzahlung)

Bis 1 Monat vor Reiseantritt: 100% des Reisepreises 

Nach Ablauf der o.g. Fristen/No Show wird als Entschädigung der volle 
Reisepreis verlangt.

Sie können Ihren Platz auch an eine Freundin/einen Freund übertragen. 
Bitte teilen Sie uns dies bis mindestens 1 Woche vor Beginn des Retreats 
mit.

RÜCKTRITT UND KÜNDIGUNG DURCH DEN REISEVERANSTALTER

Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom 
Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kün-
digen:

1. Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens der Mindestteilneh-
merzahl vom Vertrag zurücktreten. Ein Rücktritt ist vom Reiseveranstalter 
bis spätestens 30 Tage vor Reisebeginn gegenüber dem Kunden zu erklären. 
Auf den Reisepreis geleistete Zahlungen werden dem Kunden umgehend 
erstattet. Bereits geleistete Flug- und Anreisekosten können leider nicht er-
stattet werden. Der Kunde wird gebeten, eine Reiserücktrittsversicherung 
abzuschließen. 

2. Ohne Einhaltung einer Frist, wenn die Durchführung der Reise trotz 
einer entsprechenden Abmahnung durch den Reiseveranstalter vom Rei-
senden nachhaltig gestört wird.

Das gleiche gilt, wenn sich der Vertragspartner in unzumutbarer Art und 
Weise vertragswidrig verhält. Der Veranstalter behält jedoch den Anspruch 
auf den Reisepreis. Evtl. Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt der 
Störer selbst.

AUSSERGEWÖHNLICHE UMSTÄNDE

Wird die Reise infolge bei Vertragsschluß nicht vorhersehbarer höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, können sowohl 
der Reisende als auch wir den Reisevertrag kündigen.

Der Veranstalter zahlt dann den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zu-
rück, kann jedoch für die erbrachten und zur Beendigung der Reise noch zu 
erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen.

Erfolgt die Kündigung nach Antritt der Reise, ist der Reiseveranstalter ver-
pflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere den Rei-
senden, falls das vertraglich vereinbart ist, zurückzubefördern. Die Mehr-

kosten für die Rückbeförderung tragen die Parteien zur Hälfte, die übrigen 
Mehrkosten hat der Reisende alleine zu tragen.

Ein Schadensersatzanspruch gegen uns ist insoweit beschränkt oder ausge-
schlossen, als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen 
beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungs-
träger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, einen Anspruch auf 
Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraus-
setzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter 
bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.

Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch für ein Verschulden der mit 
der Leistungserbringung betreuten Personen.

GESUNDHEITLICHE HAFTUNG

Der Reiseteilnehmer erklärt sich für seine Gesundheit zu jedem Zeitpunkt 
der Reise selbst verantwortlich. Der Reiseveranstalter übernimmt keinerlei 
Haftung im Falle von Verletzungen während der Yogastunden oder anderer 
Aktivitäten während der Reise. Im Falle eine Todes während der Reise ist 
der Reiseveranstalter von allen Schadensansprüchen von Seiten der Hinter-
bliebenen ausgenommen. 

FOTOS UND BILDRECHTE

Die während der Reise entstandenen Bilder dürfen vom Reiseveranstalter zu 
Werbe- und Kommunikationszwecken genutzt werden. Der Reiseteilnehmer 
erlaubt die Nutzung von Bild- und Filmmaterial, auf dem er zu sehen und/
oder zu hören ist. Der Reiseteilnehmer verzichtet darauf, das Bildmaterial vor 
der Nutzung zu sehen und freizugeben. 

HINWEISE

Im Reisepreis ist keine Reise-Rücktrittskostenversicherung enthalten. Wir 
empfehlen Ihnen aber dringend den Abschluß einer derartigen Versiche-
rung.

ALLGEMEINES

Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Reisebedingungen oder getrof-
fenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein, so wird dadurch die Gül-
tigkeit des Reisevertrages im übrigen nicht berührt.

Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksamen Bestimmungen 
durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Re-
gel zu ersetzen.

Für alle Vermittlungsleistungen des Reiseveranstalters gilt ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für Vollkaufleu-
te, für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, 
sowie für Personen, die nach Abschluß des Vertrages ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben oder deren Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist sowie für Passiv-Prozesse, ist Karlsruhe.

Wellcuisine, Stefanie Reeb und Thomas Leininger, Malvenstraße 2, 
76189 Karlsruhe, info@wellcuisine.net
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