
Anmeldeformular 

Ladies Retreat 2021 - Mallorca 
30. Okt. bis 06. Nov. 2021

Ich melde mich mit diesem Formular verbindlich für das Ladies Retreat Mallorca 2021 an.

Mein Name:  

Meine Adresse:  

Meine Telefonnummer:  

E-Mail:  

Die Teilnahme am Ladies Retreat erfolgt auf eigene Gefahr.

Die Kosten für das Ladies Retreat Mallorca 2021 betragen 1.280,--€. 
Die Zahlungsdetails fi ndest Du auf den nächsten Seiten. 

Gerne bestätige ich mit dieser Unterschrift meine Anmeldung. Ich bin mit den Buchungs-, Storno- und Teil-
nahmebedingungen einverstanden. Es ist mir bewusst, dass die Teilnahme an den Workshops, Übungen und 
Retreat  auf eigene Gefahr erfolgt.  

Ich stimmt zu, dass meine Kontaktdaten für die Weitervermittlung von Informationen zum Thema Ladies Re-
treat Mallorca verwendet werden dürfen. Die Kontaktdaten werden nicht an Dritte weitergegeben. Ich kann 
jederzeit meine Zustimmung widerrufen.

Datum:    Unterschrift:  

Vielen Dank für Deine Anmeldung! Bitte schicke das ausgefüllte und
unterschriebene Formular an susanne@parisi-online.de!

F O L L O W  Y O U R   ♥



Samstag, 30. Okt. 2021:

•  Individuelle Anreise nach 
Mallorca bis 18.00 Uhr 
Abholung ab Flughafen 
Palma auf Wunsch möglich

•  18.30 Uhr get together bei 
Tapas, gegenseitiges Ken-
nenlernen Vorstellungen

Sonntag, 31. Okt. 2021:

•  Yoga
•  Frühstück
•  Selbstfi ndung: 

Persönlichkeitsprofi l (Teil1)
Wer bin ich?  
Was will ich? 
Wo will ich hin? 

•  Mittagsimbiss
•  Selbstfi ndung: 

Persönlichkeitsprofi l (Teil2)
•  Meditation
•  Abendessen: 

grillen, Lagerfeuer

Montag, 01. Nov 2021:

•  Yoga
•  Frühstück
•  kulinarische Wanderung 

(mit Lunchpaket)
•  Mediation & Yoga als 

abendlicher Abschluss mit 
Imbiss (Abendessen)

Mittwoch, 03. Nov. 2021 

•  Yoga
•  Frühstück; 
•  EST – Selbstbehauptungs-

training „strong mind – 
strong you“

•  Mittagessen
•  Meditation
•  gemeinsames Abendessen

Donnerstag, 04. Nov. 2021

•  Yoga & Meditation
•  Frühstück/Brunch mit Tapas
•  meditatives Laufen
•  Coachinggespräche
•  Austausch
•  Abendessen

Freitag, 05. Nov. 2021

•  Yoga & Meditation
•  Frühstück
•  Workshop-sessions 

„Life-balance-day“: 
   ○  Kommunikation 

„Die Macht der Sprache“
   ○  Burnout-Prävention
   ○  Gesundheit & Ernährung
•  zwischen den Workshops: 

Mittagsimbiss
•  Feedbackrunde & Abstim-

mung der Coachings in 
Deutschland; gemeinsames 
Abendessen 

Samstag, 06. Nov 2021:

•  Gemeinsames Frühstück
•  anschl. individuelle Abreise 

(auf Wunsch Transfer zum 
Flughafen Palma)

Dienstag, 02. Nov. 2021

•  Yoga
•  Frühstück
•  EST – Selbstbehauptungs-

training „strong mind – 
strong you“

•  Mittagessen
•  Meditation
•  gemeinsames Abendessen

Unterkunft:
Wir wohnen in einer ansprechenden Finca und sind in Doppelzim-
mern untergebracht (Einzelzimmer auf Wunsch und mit Aufpreis).

Unsere Finca liegt nahe Ariany, Richtung Nordküste  und heißt 
„Sa Canova“. 
 

Preis:
In dem Preis sind die genannten Leistungen lt. oben genannten 
Details, die Abholung am Flughafen auf Wunsch, ebenso die 
Unterkunft in der Finca im Doppelzimmer inclusive;  Einzelzimmer 
auf Anfrage mit Aufschlag. 
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Ladies Retreat 2021 - Mallorca 
Alle Inhalte



Vor Vertragsschluss kann der Veranstalter jederzeit eine 
Änderung der Leistungsbeschreibungen vornehmen, über die 
die Teilnehmerin vor Buchung selbstverständlich informiert 
wird. Änderungen wesentlicher Reiseleistungen gegenüber dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss 
und vor Reisebeginn notwendig werden und vom Reiseveranstal-
ter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur 
gestattet, soweit sie nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt 
der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewähr-
leistungsansprüche bleiben unberührt, insbesondere soweit die 
geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Der Reiseve-
ranstalter ist verpfl ichtet, die Teilnehmerin über Leistungsände-
rungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf 
einem dauerhaften Datenträger zu informieren.

Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigen-
schaft der Reiseleistung, die Inhalt des Pauschalreisevertrages 
geworden sind, ist die Teilnehmerin berechtigt, innerhalb einer 
vom Reiseveranstalter gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung 
gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung anzuneh-
men oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten 
oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu verlangen, wenn der 
Reiseveranstalter ihr eine solche Reise angeboten hat. Die Teil-
nehmerin hat die Wahl, auf die Mitteilung des Reiseveranstalters 
zu reagieren oder nicht. Wenn die Teilnehmerin gegenüber dem 
Reiseveranstalter reagiert, dann kann sie entweder der Vertrags-
änderung zustimmen, die Teilnahme an einer Ersatzreise verlan-
gen, sofern ihr eine solche angeboten wurde, oder unentgeltlich 
vom Vertrag zurücktreten.
Wenn die Teilnehmerin gegenüber dem Reiseveranstalter nicht 
oder nicht innerhalb der gesetzten Frist reagiert, gilt die mitgeteil-
te Änderung als angenommen.

Zwei Wochen nach Erhalt der Anmeldebestätigung (mit Bekannt-
gabe der Bankverbindung) werden 30% des Retreat-Preises: 
384,--€ als Anzahlung fällig, nach Eingang der Anzahlung ist die 
Anmeldung verbindlich. Die Restzahlung wird bis zum 31. August 
2021 fällig!

Die Teilnehmerin kann jederzeit vor Reisebeginn von dem Vertrag 
zurücktreten. Der Rücktritt ist in Textform gegenüber dem Reise-
veranstalter zu erklären.

Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht 
an, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den Reise-
preis. Stattdessen kann der Reiseveranstalter eine angemessene 
Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu 
vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in dessen unmittelba-
rer Nähe keine außergewöhnli- chen Umstände auftreten, die die 
Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Perso-
nen an den Bestimmungort erheblich beeinträchtigen; Umstände 
sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der 
Kontrolle des Reiseveranstalters unterliegen und sich ihre Folgen 
auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumut- baren 
Vorkehrungen getroffen worden wären.

Die Rücktrittsgebühren sind pauschaliert. Sie bestimmen sich 
nach dem Reisepreis abzüglich des Werts der vom Reiseveran-
stalter ersparten Aufwendungen sowie abzüglich dessen, was er 
durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwirbt. Die 
nachfolgenden Pauschalen berücksichtigen ferner den Zeitraum 
zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn. Der 
Teilnehmerin bleibt darüber hinaus der Nachweis offen, die dem 

Reiseveranstalter zustehenden Gebühren seien wesentlich gerin-
ger als die von ihm geforderte Entschädigungspauschale.

Der pauschalierte Anspruch auf Rücktrittsgebühren beträgt bei 
einem Rücktritt bis zum 30. Mai 2021 werden 25% des Retreat-
Preises berechnet; bei Stornierung bis 30. Juli 2021 werden 50% 
des Retreat-Preises in Rechnung gestellt; nach dem 30. Juli 2021 
berechnen wir 80% des Retreat-Preises. Dieses ist unabhängig 
vom Grund der Stornierung und auch bei Vorlage eines Attests, 
bitte schließe daher eine Reiserücktrittskostenversicherung ab.

Innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn kann die 
Teilnehmerin in Textform erklären, dass eine Dritte in ihre Rechte 
und Pfl ichten aus dem Reisevertrag eintritt. Die Erklärung ist in 
jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem Reiseveranstalter spätestens 
sieben Tage vor Reisebeginn zugeht. Der Reiseveranstalter kann 
dem Eintritt der Dritten anstelle der Teilnehmerin widersprechen, 
wenn die Dritte vertragliche Reiseerfordernisse nicht erfüllt. Für 
den Reisepreis und die durch den Eintritt der Ersatzperson ent-
stehenden Kosten haften die angemeldete Teilnehmerin und die 
Ersatzperson als Gesamtschuldner.

Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, wenn die Durchführung des Retreats trotz 
einer entsprechenden Abmahnung durch den Reiseveranstal-
ter von der Teilnehmerin nachhaltig gestört wird. Das gleiche 
gilt, wenn sich die Teilnehmerin in solchem Maß vertragswidrig 
verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt 
ist. Der Reiseveranstalter behält in diesen Fällen den Anspruch auf 
den Reisepreis.

Der Veranstalter kann bis zum 30. August 2021 bei Nichterreichen 
der Mindestteilnehmerzahl (10 zahlende Teilnehmerinnen) vom 
Retreat / von der Anmeldung zurücktreten. Wird das Retreat nicht 
durchgeführt, erstattet der Veranstalter die bisher geleisteten 
Zahlungen zurück. Für Kosten der Anreise kann der Veranstalter 
nicht haftbar gemacht werden.

Die Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht 
Körperschä den sind, ist auf den drei-fachen Reisepreis be-
schränkt, soweit ein Schaden des Reisenden nicht schuldhaft 
herbeigeführt wird.

Für alle gegen den Reiseveranstalter gerichteten Schadenersatz-
ansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung für Sachschäden 
ebenfalls auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt.

Die Beteiligung an Sport- und anderen Ferienaktivitäten muss die 
Teilnehmerin selbst verantworten. Eine Haftung des Reisever-
anstalters hierfür ist ausgeschlossen, es sei denn, es trifft ihn ein 
Verschulden.

Die personenbezogenen Daten, die die Teilnehmerin uns zur 
Verfügung stellt, werden elektronisch verarbeitet und genutzt, 
soweit sie zur Vertragsdurchführung erforderlich sind. Alle perso-
nenbezogenen Daten werden nach deutschen und europäischen 
Datenschutzrecht bearbeitet. 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages 
hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur 
Folge. Das gleiche gilt für die vorliegenden Reisebedingungen.

Anmeldeformular 

Ladies Retreat 2021 - Mallorca 
Vertragsbedingungen


	Mein Name: 
	Meine Adresse: 
	Meine Telefonnummer: 
	EMail: 
	Datum: 
	Anmeldung abschicken: 


