Anmeldung zur Yoga- und Akrobatikwanderung auf den Eisenerzer
Reichenstein
Samstag 4. Juli 9 Uhr bis Sonntag 5. Juli Nachmittag
Bitte fülle folgendes Formular leserlich aus. Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Eine Anmeldung kommt nur gültig zu Stande, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind und der Veranstaltungsbetrag bezahlt wurde.
Meine Vorerfahrungen (bitte auswählen):
Yoga
Acroyoga
Meditation

Partnerakrobatik
Thai Massage
Shiatsu

Ich,
Titel

Vorname*

Staße*

E-Mail*

Nachname*

Hausnr.*

PLZ*

Ort*

Geschlecht

Land*

Homepage

Telefonnummer*

melde mich verbindlich zur Yoga- und Akrobatikwanderung auf den Eisenerzer Reichenstein von
Samstag 4. Juli 9 Uhr bis Sonntag 5. Juli Nachmittag an.
Im Fall von Schlechtwetter an diesem Termin melde ich mich stattdessen für den Ersatztermin von
25. Juli bis 26. Juli an:
Mit meiner Unterschrift stimme ich der umseitigen Einwilligung in die Erfassung personenbezogener Daten gemäß Datenschutzverordnung, dem umseitigen Teilnahmekonditionen und
den umseigen Stornobedingungen zu.

Ort und Datum*

Unterschrift*

Was sonst noch wichtig ist:
z.B. Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten,
(abgeheilte) Verletzungen, besondere Bedürfnisse

Bei Minderjährigen:
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten*

Einwilligung in die Erfassung personenbezogener Daten gemäß
Datenschutzverordnung (DSGVO)
Ich, stimme zu, dass meine Daten
• * Name, Vorname, Titel
• * Geburtsdatum
• * Kontaktdaten (wie Adresse, Telefonnummer, Mail-Adresse, Social Media Kontakte)
• * Bankdaten (für Zahlungen bzw. Rückzahlungen, die bargeldlos erfolgen)
• * gesundheits- und krankheitsrelevante Daten
• weitere freiwillig zur Verfügung gestellte Informationen
zum Zweck
• der professionellen Durchführung und der Gewährleistung der Sicherheit
• der Kontaktpflege (weitere Informationen zur Wanderung etc.)
• der Information über Serviceleistungen im Kontext der Wanderung
5 Jahre nach der Veranstaltung gespeichert bzw. aufbewahrt werden. Es erfolgt keinerlei Weitergabe
der Daten an Dritte.
Von dieser Vereinbarung nicht betroffen ist die steuerrechtliche Gebarung und Aufbewahrungspflicht (§ 132 Abs 1 BAO), die allerdings
nur die Rechnungslegung betrifft und 7 Jahre beträgt (bzw. darüber hinaus solange sie für die Abgabenbehörde in einem anhängigen
Verfahren von Bedeutung sind).

Weiters stimme ich zu, dass Bild-, Ton-, und Vidoaufnahmen von mir während der Veranstaltung
gemacht werden können. Diese können zu privaten Zwecken sowie zu Werbezwecken verarbeitet,
geteilt und veröffentlicht werden.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen postialisch oder per E-Mail abändern
oder widerrufen.
Durch den Widerruf entstehen mir keinerlei Kosten, abgesehen von Portokosten bzw. Übermittlungskosten nach bestehenden Grundtarifen.

Ich nehme jedoch zur Kenntnis, dass ich ohne die Zustimmung einer der mit * gekennzeichneten
Punkte, oder bei Widerruf der Zustimmung einer der mit * gekennzeichneten Punkte, aus organisatorischen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann.

Teilnahmekonditionen
Mit der Anmeldung bestätigen die Teilnehmer,
• in körperlich und geistig gesundem Zustand zu sein
• nicht in ärztlicher oder therapeutischer Behandlung zu sein, oder die Eignung an der Teilnahme
an der Wanderung mit dem behandelnden Arzt oder Therapeuten abgeklärt zu haben.
Die bei der Wanderung angebotenen Disziplinen enthalten gefährliche Sportarten. Trotz sorgfältiger
Vorsichtsmaßnahmen sind Verletzungen und Unfälle nicht ausgeschlossen. Die Teilnehmenden sind
selbst verantwortlich, zu entscheiden, an welche Übungen, Bewegungen, Bewegungsabläufe sie teilnehmen möchten und können.
Die Teilnehmenden bestätigen, die Leiter der Veranstaltung Adrian Fuchs und Ina Höfernig mit Ausnahme grober Fahrlässigkeit in Bezug auf Schadenersatzforderungen klag- und schadlos zu halten.
Die Teilnehmenden nehmen zur Kenntniss, das die Leiter der Veranstaltung nicht für die Unterkunft
und Verpflegung verantwortlich sind.
Die Leiter der Veranstaltung behlaten sich in begründeten Fällen vor, im Vorhinein oder während
der Veranstaltung einzelne Personen von der (weiteren) Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. In diesem Fall entsteht kein Anspruch auf die Erstattung des Veranstlatungspreises seitens der
ausgeschlossenen Person.
Während der Veranstaltung kann nicht für Kinderbetreuung gesorgt werden. Minderjährige dürfen
nur in Begleitung einer Aufsichtsperson teilnehmen.

Stornobedingungen
Bei Stornierungen bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr in der
Höhe von 10 e verrechnet. Bei bereits gezahltem Teilnahmebetrag wird der Teilnahmebetrag abzüglich
einer Bearbeitungsgebühr in der Höhe von 10 e erstattet.
Bei Stornierungen bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird eine Stornogebühr in der Höhe
der Hälfte des Teilnahmebeitrags verrechnet. Bei bereits gezahltem Teilnahmebetrag wird der Teilnahmebetrag abzüglich einer Stornogebühr in der Höhe der Hälfte des Teilnahmebeitrags erstattet.
Ab zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn sind keine Stornierungen mehr möglich. Bei Absage oder
Nichterscheinen seitens des Teilnhemers wird der gesamte Teilnahmebetrag verlangt. Bei bereits
bezahltem Teilnahmebetrag ist ab diesem Datum keine Erstattung mehr möglich.
Die Stornogebühr entfällt, wenn die stornierende Person eine andere Person nominiert, die an deren
Stelle sich zur Wanderung anmeldet.
Die Leiter der Veranstaltung behlaten sich vor, die Wanderung abzusagen oder abzubrechen (insbesondere bei unsicherer Wetterlage). Im Falle einer Absage seitens der Leiter der Veranstaltung wird
der gesamte bereits für die Veranstaltung gezahlte Betrag erstattet. Im Falle eines Abbruchs seitens
der Leiter der Veranstaltung wird ein aliquoter Anteil des gezahlten Betrags erstattet.

