
ANMELDUNG ZUM WELLCUISINE MALLORCA-RETREAT

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

Bitte vollständig ausfüllen – jeweils pro Person – einscannen oder abfotografieren und mailen an 
info@wellcuisine.net

Unter Anerkennung der Anmeldebedingungen (AGBs auf Seite 2) melde ich mich hiermit zum folgenden  
Mallorca-Retreat an:

   Herbst-Retreat: 28. September bis 4. Oktober 2017

Vorname, Nachname    Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

Postleitzahl, Stadt und Land

E-Mail    Telefon

Preise für 6 Übernachtungen mit Vollpension, 5x Kochkurs und 5x Yogastunden sowie Sammeltransfers  
vom und zum Flughafen Palma de Mallorca ( je 2x am Ankunfts- und Abreisetag zu fixen Zeiten).

   Unterbringung im Doppelzimmer mit eigenem Badezimmer € 1.450 (inkl. 19%Mehrwertsteuer)

   Doppelzimmer zur Alleinbenutzung mit eigenem Badezimmer € 2.050 (inkl. 19%Mehrwertsteuer)

Zimmer zusammen mit
   
Die Anreise nach Mallorca ist nicht im Preis inbegriffen.

Die Anmeldung wird gültig mit einer Anzahlung in Höhe von 50% des Retreatpreises (€ 725 bei Unterbrin-
gung im Doppelzimmer bzw. € 1.025 bei Alleinbenutzung eines Doppelzimmers) auf folgendes Konto:

Stefanie Reeb
Commerzbank AG
IBAN: DE07 6604 0018 0362 6504 00
BIC: COBADEFFXXX

Die Restzahlung bitte bis spätestens 30 Tage vor Beginn des Retreats überweisen.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Januar 2017

Die vertraglichen Rechte zwischen den Vertrags-
parteien ergeben sich alleine aus den schriftlichen 
Vereinbarungen und aus diesen allgemeinen  
Reisebedingungen.

1. Anmeldung

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

1.2 Weicht der Inhalt unserer Reisebestätigung 
vom Inhalt der Anmeldung ab, weisen wir Sie 
hierauf in der Reisebestätigung ausdrücklich hin.  
Für diesen Fall sind wir an dieses neue Angebot 10 
Tage ab Datum des Angebotes gebunden. Der Rei-
severtrag kommt auf der Grundlage dieses neuen  
Angebotes zustande, wenn Sie nicht innerhalb von 
10 Tagen nach Empfangsdatum widerrufen.

2. Leistungen

2.1 Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt 
sich aus den Leistungsbeschreibungen im Prospekt 
und aus den hierauf bezugnehmenden Angaben  
in Ihrer Reisebestätigung. 

2.2 Wir behalten uns ausdrücklich vor, aus sachlich 
berechtigten, erheblichen und nicht vorherseh-
baren Gründen vor Vertragsschluß eine Änderung  
der Prospektangaben zu erklären, über die wir Sie 
in der Reisebestätigung selbstverständlich infor-
mieren werden.

2.3.1 Die angegebenen An- und Abreisetermine 
sind bindend.

2.3.2 Jeder Gast verpflichtet sich, die Wohneinheit 
nebst Inventar und eventueller Gemeinschaftsein-
richtung pfleglich zu behandeln. Jeder Gast ist  
darüber hinaus verpflichtet, den während des Auf-
enthaltes durch sein Verschulden oder das Ver-
schulden seiner Begleiter oder Gäste entstandenen  
Schaden zu ersetzen.

3. Bezahlung

3.1 Mit Vertragsschluß leisten Sie eine Anzahlung 
von 50% des Gesamtpreises pro Reiseteilnehmer.

3.2 Der restliche Reisepreis ist bis 30 Tage vor Rei-
sebeginn zu entrichten.

3.3 Die Reiseinformationen werden Ihnen Zug um 
Zug gegen Zahlung des Gesamtpreises zugesandt 
(E-Mail) oder ausgehändigt.

3.4 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 be-
reits zu diesem Zeitpunkt ein von uns zu vertre-
tener Mangel vorliegt.

4. Rücktritt durch den Reisenden/Umbuchungen

4.1 Sie können jederzeit vor Reisebeginn durch 
eine an uns gerichtete schriftliche Erklärung von 
der Reise zurücktreten.

4.2 Treten Sie vom Reisevertrag zurück oder treten 
sie die Reise nicht an, so können wir Ersatz für 
die getroffenen Reisevorkehrungen und für unsere 
Aufwendungen verlangen.

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

- bis 3 Monate vor Reiseantritt: 20% des Reise-
preises (der Rest der Anzahlung wird von uns an 
Sie zurück überwiesen).

- bis 2 Monate vor Reiseantritt: 50% des Reise-
preises (die Anzahlung)

- bis 1 Monat vor Reiseantritt: 100% des Reise-
preises

Nach Ablauf der o.g. Fristen/No Show wird als Ent-
schädigung der volle Reisepreis verlangt.

4.4 Bei Umbuchungen können wir bei Einhaltung 
der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsent-
gelt in Höhe von 50€ pro Reiseteilnehmer erhe-
ben:

Bis zum 30. Tag vor Reiseantritt.

4.5 Umbuchungswünsche, die nach Ablauf der Fri-
sten erfolgen, können, sofern ihre Durchführung 
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom 
Reisevertrag zu Bedingungen gem. Ziff. 4.3 und 
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt wer-
den. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, 
deren Kosten unter 20€ liegen.

4.6 Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften 
er und der Reiseteilnehmer uns gegenüber als Ge-
samtschuldner für den Reisepreis und die durch 
den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten.

4.7 Bearbeitungs-, Rücktritts- und Umbuchungsge-
bühren sind sofort fällig.

5. Rücktritt und Kündigung durch den Reisever-
anstalter

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

5.1 der Reiseveranstalter kann wegen Nichterrei-
chens der Mindestteilnehmerzahl vom Vertrag zu-
rücktreten. Ein Rücktritt ist vom Reiseveranstalter 
bis spätestens 30 Tage vor Reisebeginn gegenüber 
dem Kunden zu erklären. Auf den Reisepreis gelei-
stete Zahlungen werden dem Kunden umgehend 
erstattet. Bereits geleistete Flug- und Anreiseko-
sten können leider nicht erstattet werden. Der 
Kunde wird gebeten, eine Reiserücktrittsversiche-
rung abzuschließen. 

5.2 Ohne Einhaltung einer Frist, wenn die Durch-
führung der Reise trotz einer entsprechenden Ab-
mahnung durch den Reiseveranstalter vom Rei-
senden nachhaltig gestört wird.

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

6. Außergewöhnliche Umstände

6.1 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 Rei-
sepreis unverzüglich zurück, kann jedoch für die 
erbrachten und zur Beendigung der Reise noch zu 
erbringenden Reiseleistungen eine angemessene 
Entschädigung verlangen.

6.2 Erfolgt die Kündigung nach Antritt der Rei-
se, ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die not-
wendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere 
den Reisenden, falls das vertraglich vereinbart 
ist, zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung tragen die Parteien zur Hälfte, 
die übrigen Mehrkosten hat der Reisende alleine 
zu tragen.

7. Haftung und Haftungsbeschränkungen

7.1 Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu 
dieser eine Beförderung im Linienverkehr erbracht 
und dem Reisenden hierfür ein entsprechender 
Beförderungsausweis ausgestellt, so erbringen 
wir insoweit Fremdleistungen, sofern wir in der 
Reiseausschreibung und in der Reisebestätigung 
ausdrücklich darauf hinweisen. Wir haften daher 
nicht für die Erbringung der Beförderungsleistung 
selbst. Eine etwaige Haftung regelt sich in diesem 
Fall nach den Beförderungsbestimmungen dieser 
Unternehmen.

Im übrigen haften wir nicht für Leistungsstö-
rungen im Bereich von Fremdleistungen, die 
lediglich vermittelt werden und in der Reiseaus-
schreibung ausdrücklich als solche gekennzeich-
net werden.

7.2 Ein Schadensersatzanspruch gegen uns ist inso-
weit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund 
internationaler Übereinkommen oder auf solchen 
beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die 
von einem Leistungsträger zu erbringenden Leis-
tungen anzuwenden sind, einen Anspruch auf 
Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur un-
ter bestimmten Voraussetzungen oder Beschrän-
kungen geltend gemacht werden kann oder unter 
bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.

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

8. Hinweise

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

8.2 Bei Beanstandungen muß der Reisende un-
verzüglich bei der örtlichen Reiseleitung, bzw. bei 
der/dem in den Reiseunterlagen oder der Website 
angegebenen Stelle/Ansprechpartner anzeigen und 
Abhilfe verlangen.

9. Allgemeines

9.1 Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen 
Reisebedingungen oder getroffenen weiteren Ver-
einbarungen unwirksam sein, so wird dadurch die 
Gültigkeit des Reisevertrages im übrigen nicht be-
rührt.

Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirk-
samen Bestimmungen durch eine ihr im wirt-
schaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende 
Regel zu ersetzen.

9.2 Für alle Vermittlungsleistungen des Reise-
veranstalters gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für 
Vollkaufleute, für Personen, die keinen allgemei-
nen Gerichtsstand im Inland haben, sowie für 
Personen, die nach Abschluß des Vertrages ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins 
Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist sowie für Passiv-Pro-
zesse, ist Karlsruhe.

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


