
Allgemeine Geschäftsbedingungen -Stand 11.02.2019-

Anmeldung

Die Anmeldung zu den Retreats muss über die Homepage erfolgen und wird in der zeitlichen 
Reihenfolge des Einganges bearbeitet.
Das Mindestalter für die Teilnahme an YouRetreat beträgt ohne Begleitung eines Erziehungsbe-
rechtigten 18 Jahre.

Bitte beachte, dass sich die angegebenen Preise für die Retreats in den meisten Fällen exklusiv 
Hotel- bzw. Übernachtungskosten, Anreise und Verpflegung verstehen. 

Bei Reisen inklusive Hotel und Halbpension kannst du das aus den einzelnen Angeboten 
ersehen. Die An - und Abreise ist in keinem Retreat erhalten. Falls eine Hotelbuchung bei uns 
optional möglich ist gelten die Bedingungen unter „Buchung Hotel“.

Zahlungen

Die Teilnnahmegebühr wird direkt mit der Anmeldung fällig.
Nach Eingang der Teilnahmegebühr erhältst Du von uns eine Anmeldebestätigung per Email.

Anreise

Die Anreise regelt jede/r Teilnehmer/in selbst. YouRetreat biete keine Anreisemöglichkeiten an.

Buchung Hotel

Die Teilnehmer sind in den meisten Fällen frei in der Wahl der Unterkunft. Wenn du dir eine 
eigene Unterkunft suchst, werden die Hotelkosten direkt mit dem Hotel abgerechnet. Bei Reisen 
inklusive Hotel und Halbpension kannst du dein Hotel nicht frei wählen.

Wenn du ein Hotelzimmer/Unterkunft über uns buchst, reservieren wir dein Zimmer erst nach 
Eingang des Betrages auf unserem Konto verbindlich.
Informationen und Kontaktdaten des Veranstaltungsortes/Hotels finden Sie auf unserer Home-
page.

YouRetreat übernimmt keine Haftung für die Leistungen des Hotels vor Ort. Wir suchen für dich 
die schönesten Locations und Hotels zur Übernachtung. Solltest du jedoch trotzdem mal eine 
Beanstandung bei der Wahl des Zimmers/Hotels haben, bitte wende dich an das Hotel. Hierfür 
übernimmt YouRetreat keinerlei Haftung.



Absage von Seiten des Veranstalters

Sollte das Retreat oder eine Veranstaltung von YouRetreat aus unvorhersehbaren Gründen ab-
gesagt werden müssen, werden die Teilnahmegebühren für das Retreat oder die Veranstaltung 
zu 100% an die Teilnehmer erstattet.

Zahlungen für Hotelzimmer und Anreise, oder alle weitere entstandene Kosten werden nicht 
erstattet, da die Leistungen zur Anreise oder Übernachtung auch unabhängig des Retreats bzw. 
der Veran-staltung von den Teilnehmern wahrgenommen werden können, und nicht mit der 
Leistung von YouRetreat in Verbindung stehen.

Rücktrittsbedingungen

Bei Nichtteilnahme oder Absage des Retreats können wir keine Erstattung der Teilnahme-
gebühr vornehmen. Die Teilnahme an dem Retreat ist jedoch gegen eine Bearbeitungsgebühr 
von 50,-€ auf eine andere Person übertragbar, in diesem Fall sendet uns bitte eine E-Mail an 
info@youre-treat.de oder nutzt das Kontakt Formular.

Für Hotels, Pensionen, andere Unterkünfte gelten die Rücktrittsbedingungen des jeweiligen An-
bieters.

Falls du das Zimmer auch über uns gebucht hast, können wir im Fall deiner Nichtteilnahme die 
Hotelkosten nur bis zur vom Hotel vorgegebene Frist erstatten. (Siehe Buchung auf der Home-
page.)

Versicherungen

Eine Reiserücktrittsversicherung ist im Preis nicht enthalten.

Allgemeines

Eventuell weitere anfallende Kosten wie Kurtaxe, Parkgebühren, Mahlzeiten oder Getränke sind 
im Preis nicht enthalten.
YouRetreat übernimmt keine Haftung für Unfall, Diebstahl, Personen – oder Sachschäden wäh-
rend der Seminare. Die Teilnahme an allen Retreats erfolgt auf eigene Gefahr.



Datenspeicherung

Deine persönlichen Daten, sowie alle Informationen die du uns während eines Retreats 
anvertraust, werden nur Informationszwecken bei uns gespeichert und zu keiner Zeit an Dritte 
weiter-gegeben. Während der Retreats entstandene Film, -Bild,- und Tonaufnahmen werden 
nur nach Zustimmung veröffentlicht.




