
ANMELDUNG ZUR SPIRITUELLEN BEGEGNUNG IN DER NATUR KRETAS         

Hiermit melde ich  ................................................................................................ 

Geboren am: ...............................................  
. 

Adresse: .............................................................................................................................................. 
. 

Beruf: .................................................................................................................................................. 

Tel. Privat: ................................................................ 

Tel. Handy: .............................................................  E – Mail: .............………….……........................ 

mich für diese Veranstaltung in Paleochora von 13.-20. Mai 2023 verbindlich an: 

Details lt. Ausschreibung 

Organisation: Harald und Monika Pfohl   A-8081 - Heiligenkreuz am Waasen - Rosental 163  
        Tel.: 0664 533 98 26 - 0664 951 43 98  
  

Leitung: Mag. Harald Pfohl              GR 73001 - Paleochora - Kreta - 0030 28230 42398         
              

Für alle relevanten Reisedaten - insbesondere im Falle einer individuellen Kombination von 
Begegnungswoche und Urlaubstagen – wie insbesondere zur An- und Abreise,  Unterkunft, 
sowie praktischen Reisetipps für Kreta ist Harald Pfohl dein persönlicher Ansprechpartner.  
   
Bitte dieses Anmeldeformular unterfertigt an Harald Pfohl – bevorzugt  
via Mail an   harald.pfohl@gmx.at – oder per Post zu retournieren.                             DANKE! 

1. Ich habe die umseitigen allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und erkläre 
mein Einverständnis. 
2. Ich fühle mich physisch und psychisch – auch im Sinne der AGB - vollständig gesund. 
3. Ich bin einverstanden Flug, Unterkunft und Hoteltransfer selbst zu buchen. Auch im Falle, dass   
dies für mich organisiert wird und ich einen Beitrag dafür zahle, bleibe ich eigenverantwortlich.  
4. Die Anzahlung beträgt 120 € pro Person, ist Teil der Anmeldung und bitte auf folgendes Konto 
zu überweisen.              
                      
  Bankverbindung:    Konto bei der Bank Austria  

   Lautend auf Harald Pfohl 
   IBAN: AT77 1200 0100 0161 2042   

5. Die verbindliche Reservierung tritt nach Eingang der Anzahlung in Kraft.   
6. Der Restbetrag ist bis spätestens 30. April 2023 zu überweisen.        DANKE! 

        
    
................................................................................                                ................................................................................ 
Datum         Unterschrift TeilnehmerIn                                   Datum         Unterschrift  Leitung 

mailto:harald.pfohl@gmx


Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Grundlage aller mit der Leitung geschlossenen Verträge sind diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
2. Verbindliche Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Zahlungseingangs berücksichtigt, wenn die Teilnahme 

von der Leitung angenommen wird. Zahlungen sind per Überweisung auf das in der Anmeldung angeführte Konto zu 
überweisen (Namen und Veranstaltungstitel als Verwendungszweck angeben). Die Anmeldung gilt nicht als 
Rechnung. Rechnung und Teilnahmebestätigung wird am Ende der Veranstaltung jedem/r Teilnehmer/in übergeben. 

3. Notwendige Unterlagen und Informationen, die Sie zur Teilnahme benötigen erhält der/die TeilnehmerIn rechtzeitig 
vom Leiter Die Anreise, Unterkunft und Verpflegung erfolgt auf eigene Gefahr der TeilnehmerInnen. Der 
Organisator bietet dem/der TeilnehmerIn an, in Abstimmung alle notwendigen Schritte in dessen Namen für den 
Flug, Unterkunft und Leihauto gegen Gebühr zu erledigen. 

4. Jede/r TeilnehmerIn ist für sich selbst in vollem Umfang verantwortlich. Er/Sie übernimmt die Verantwortung für 
das, was er/sie in der Veranstaltung erlebt, hört, sieht, fühlt und welche Schlüsse er/sie daraus zieht. Für Sach- oder 
Personenschäden, die der/die TeilnehmerIn eventuell im Zusammenhang mit der Veranstaltung oder am Ort 
verursacht, übernimmt der/die TeilnehmerIn die volle Verantwortung und Haftung. 

5. Der Leiter behält sich vor, TeilnehmerInnen von der Veranstaltung aus wichtigen Gründen auszuschließen, 
insbesondere wenn der/dieTeilnehmerIn Rechtsgüter - insbesondere des Leiters oder anderer TeilnehmerInnen der 
Veranstaltung - verletzt oder die Veranstaltung empfindlich stört. Der Leiter behält sich weiters vor, TeilnehmerInnen 
auf Grund ihrer Krankheit bzw. mangelnden Gesundheit nicht teilnehmen zu lassen bzw. von der (eventuell auch 
schon begonnenen) Teilnahme auszuschließen. Gegebenenfalls wird im Voraus gezahltes Entgelt an den/die 
betroffenen TeilnehmerIn zurückgezahlt. Schadenersatzforderungen können von TeilnehmerInnen daraus nicht 
hergeleitet werden. Nimmt der/die TeilnehmerIn an der Veranstaltung nicht teil, oder beendet er/sie eine solche 
vorzeitig, aus welchen Gründen immer, so bleibt der Entgeltanspruch des Leiters in vollem Umfang aufrecht. 

6. Auch eine telefonische Anmeldung ist verbindlich! Bei einer Absage bis 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung fällt 
eine Stornogebühr in Höhe der Anzahlung an. Sollte die Absage innerhalb der 2 Wochen vor Beginn stattfinden, ist 
der Gesamtbetrag zu bezahlen. Ein/e ErsatzteilnehmerIn kann genannt werden, muss jedoch von der Leitung 
akzeptiert werden. Besucht der/die TeilnehmerIn die Veranstaltung oder einen Teil davon nicht, so ist gleichwohl das 
vollständige Entgelt zu zahlen. 

7. Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungen nur durchgeführt werden, wenn eine bestimmte Teilnehmerzahl 
erreicht ist. Falls die Veranstaltung nicht stattfindet, werden die angemeldeten TeilnehmerInnen rechtzeitig hierüber 
informiert. Jegliche geleisteten Zahlungen werden vollständig rückerstattet oder können gebührenfrei auf 
Folgeveranstaltungen oder andere Veranstaltungen umgeschrieben werden. 

8. Wenn die von Ihnen gebuchte Veranstaltung vom Veranstalter aus organisatorischen oder anderen Gründen (z.B.: 
höhere Gewalt) abgesagt werden muss, wird der geleistete Betrag voll zurückerstattet. Andere Ansprüche an den 
Veranstalter können nicht geltend gemacht werden. 

9. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, soweit sie nicht auf grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz beruhen. 

10.Die Trainings und Veranstaltungen stellen keine Therapie oder Psychotherapie dar. Vielmehr geht es um persönliches 
Wachstum und Selbsterfahrung. 

11.An allen Aktivitäten und Übungen der Veranstaltungen und Trainings, an denen der/die TeilnehmerIn sich beteiligt, 
nimmt er/sie freiwillig und aus eigenem Entschluss teil. 

12.Die Teilnahme erfolgt immer auf eigene, persönliche Verantwortung und Gefahr. TeilnehmerInnen, die an 
schwerwiegenden Krankheiten leiden, wie insbesondere Asthma, Epilepsie, gravierenden Herz-Insuffizienzen, 
Diabetes, Psychosen oder sonstige psychischen Krankheiten, müssen diese Krankheit schriftlich mit der Anmeldung 
bzw. unverzüglich dem Veranstalter bekannt geben und müssen im eigenen Interesse vor der Entscheidung für die 
Teilnahme an einer Veranstaltungen ihre/n Arzt/Ärztin bzw. TherapeutIn beiziehen.  

13.Der/die TeilnehmerIn verpflichtet sich unwiderruflich, keine Übungen, Unterlagen etc. aus der Veranstaltung oder 
Teile daraus selbst auf sich oder andere anzuwenden oder weiterzugeben und die Privatsphäre der anderen 
TeilnehmerInnen auch nach der Veranstaltung zu schützen. Die diesbezüglichen Schutzrechte, insbesondere 
Urheberrechte, über die Inhalte und Durchführung der Veranstaltung verbleiben im Eigentum des Leiters. 

14.Der/die TeilnehmerIn nimmt zur Kenntnis, dass die Verwaltung der Daten auf elektronischem Wege erfolgt. Er/sie ist 
mit der Weitergabe der Daten an die Leitung einverstanden und bekommt bis auf Widerruf vom Veranstalter 
Informationen über angebotene Veranstaltungen zugeschickt. 

15.Die Anwendbarkeit der Bestimmungen über die Laesio enormis (Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes) 
sowie über die Irrtumsanfechtung werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes 
ausgeschlossen. 

16.Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden oder eine Lücke aufweisen, berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Es gilt eine Bestimmung als vereinbart, die der unwirksamen 
Bestimmung am nächsten kommt. 

17.Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung nach dem Konsumentenschutzgesetz sind wir verpflichtet Sie auf die 
Rücktrittsrechte nach § 3, §3a, §5e, und §5f hinzuweisen. 

18.Gerichtsstand Graz. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. 

        - Stand : Jänner 2018 -
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