
• Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB’s) 
Biodanza Retreats - 

        gela dunecke & andreas müller 
Danke, daß Du dich für unsere Veranstaltungen interessierst !


Wir bitten dich, die im Folgenden aufgeführten  Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB´s) vor einer Buchung  aufmerksam zu lesen.


§1 Anmeldung / Vertragsabschluss 

Die Anmeldung zu einer Veranstaltung erfolgt  per e-mail  oder den Anmelde-
Button auf der Homepage von Biodanza Retreats und ist damit verbindlich . 
Die Anmeldebestätigung erfolgt ebenso per e- mail.  

Mit deiner Anmeldung, unabhängig ob in Schriftform oder telefonisch, setzt 
der Veranstalter voraus, dass du von den auf der Homepage befindlichen 
AGB’s  Kenntnis genommen hast,  und damit einverstanden bist . 
Bei Veranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen 
in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 


Bei Veranstaltungen mit Buchung von Übernachtungen an 
Veranstaltungorten gelten die  Kosten und Bedingungen, die auf der Website 
des Veranstaltungortes / Seminarhauses genannt werden. Der/die 
Teilnehmende erkennt mit der Buchung der Veranstaltung die dort geltenden 
AGB´s und Rücktrittbedingungen an.


§2 Widerrufsbelehrung 
Der Teilnehmer kann die Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief oder E-Mail) widerrufen.  Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs.


Der Widerruf ist zu richten an: Biodanza Retreats, gela dunecke & andreas 
müller, Bodderweg 17a , 28870 Ottersberg , andreas.a.mueller@freenet.de


Bitte beachten: Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung bestätigt der/die 
TeilnehmerIn, dass sie die Veranstaltungsausschreibung, die 
Anmeldebedingungen plus die Allgemeinen Geschäftbedingungen gelesen 
hat und anerkennt, und ausdrücklich damit einverstanden ist, dass der 
Veranstalter bereits vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
Dienstleistung, die Gegenstand des zu schließenden Vertrags ist, beginnt 
und der/die TeilnehmerIn das gesetzliche 
Widerrufsrecht verliert.
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§3 Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurück zu gewähren. Erstattungen von Zahlungen  müssen 
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Bei damit verbundenen Buchungen 
von Übernachtung / Verpflegung gelten die AGB´s der Veranstaltungsorte. 
Die Frist beginnt für den/die Teilnehmende mit der Absendung der 
Widerrufserklärung, für Biodanza Retreats mit deren Eingang.


§4 Preise / Kursgebühren / Zahlungsmodalitäten 

Die Bezahlung erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart oder angegeben ist, 
für Seminare , Workshops , Jahresgruppen und regelmäßige Kursgruppen 
per Überweisung auf das Bankkonto des Veranstalters (siehe bei Kontakt auf 
der Homepage und in der Anmeldebestätigung). 


Für Urlaubs - Retreats / Wochenendworkshops ist mit Erhalt der 
Anmeldebestätigung eine Anzahlung von 100,- Euro fällig. Die Gebühren für 
alle Veranstaltungen sind, wenn nichts anderes vereinbart wurde, 14 Tage vor 
Durchführung per Überweisung zu begleichen, spätestens jedoch mit 
Veranstaltungsbeginn.


Für  wöchentliche  Gruppen gilt die besondere Vereinbarung, daß der erste 
Abend als Probeabend  einzeln gebucht werden kann und auch einzeln 
überwiesen oder in bar direkt vor Ort vor Kursbeginn bezahlt werden kann. 
Die Probe -Teilnahme sollte ausdrücklich mit der Anmeldung genannt 
werden. Erfolgt im Anschluss des Probeabends eine Anmeldung zum 
regelmäßigen Kurs, wird diese Einzelzahlung mit der gesamten Kursgebühr 
verrechnet. Die Kursgebühr ist dann spätestens zum zweiten Kursabend zu 
überweisen oder in bar vor Kursbeginn zu begleichen. 


Bitte beachten: die in den Seminarhäusern angegebenen Preise für ein Bett 
im Doppel- oder Mehrbettzimmer bezieht sich auf eine Vollbelegung. Sollten 
weniger Personen das Zimmer bewohnen, ändert sich der Zimmerpreis 
entsprechend.


§5 Rücktritt, Stornofristen und -gebühren 
Deine Anmeldung (telefonisch, per E-Mail oder in Schriftform) ist verbindlich. 
Der Rücktritt von einer Veranstaltung hat unter Wahrung der 
Widerspruchsfrist (siehe oben)  schriftlich (per Post oder E-Mail) zu erfolgen 
an : Biodanza Retreats ,gela dunecke & andreas müller, Bodderweg 17a 
28870 Ottersberg, andreas.a.mueller@freenet.de


Spätere Rücktrittserklärungen / Stornierungen bedürfen auch der Textform 
(siehe oben) und ziehen folgende Bearbeitungs-/Stornogebühren je nach Art 
der Veranstaltung und Zeitpunkt des Rücktritts nach sich:
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Bei Urlaubs - Retreats  /Workshops / Jahresgruppen 


Bis 3 Monate vor Beginn berechnen wir keine Gebühren  
Ab 12 Wochen bis 6 Wochen vor Beginn: 100 Euro  (Einbehaltung der 100 
Euro  Anzahlung) 
6 Wochen (42tage)  vor Beginn bis 14 Tage vor Beginn:  50% der 
Seminargebühr, sofern kein/e ErsatzteilnehmerIn gestellt wird. In diesem Fall 
werden 100 Euro Stornogebühren berechnet. 
14 Tage und weniger vor Beginn oder bei Nichtteilnahme :Gesamte 
Seminargebühr, sofern kein/e  ErsatzteilnehmerIn gestellt wird.In diesem Fall 
werden 100 Euro Stornogebühren berechnet. 
 
Jahresgruppe


Die Anmeldung für die Jahresgruppe ist verbindlich für alle Module.


Es gibt die Möglichkeit das erste Modul gesondert als Probewochenende zu 
buchen. Die Probe -Teilnahme sollte ausdrücklich mit der Anmeldung 
genannt werden, und  kann dann einzeln überwiesen oder vor Ort bar 
bezahlt werden. 


Erfolgt im Anschluss des Probewochenendes eine Anmeldung zur gesamten 
Jahresgruppe, wird diese Einzelzahlung mit der gesamten Gebühr 
verrechnet. Die Gebühr ist dann spätestens zum zweiten Modul zu 
überweisen, oder in bar vor Beginn zu begleichen, es sei denn es ist eine 
monatliche Teilratenzahlung vereinbart.   


Bei einer Stornierung vor Beginn gelten die o.g. Strornobedingungen für die 
gesamte Gebühr .


Im Falle einer Nichtteilnahme an einem Modul werden dennoch die 
gesamten Kosten fällig. Wir bieten jedoch die Möglichkeit nach Absprache 
die Gebühr für ein anderes Seminar von Biodanza Retreats anzurechnen. 


Die Buchung der Seminarhäuser erfolgt über Biodanza Retreats und ist an 
eine  Mindestteilnehmerzahl gebunden.  Mit Buchung der Jahresgruppe ist 
somit auch die Buchung von Übernachtung / Verpflegung im Seminarhaus 
verbindlich. Auch bei Nichtteilnahme fallen diese Kosten in vollem Umfang 
an. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend den Abschluss einer 
Reiserücktritts-/ Seminarversicherung !


Bei regelmäßigen Wochenkursen 
(Beachte besondere Vereinbarungsmöglichkeit zu einem Probeabend, siehe 
oben auch §4): 
Bis 8 Tage vor Kursbeginn ist ein  kostenfreier Rücktritt möglich. 7 Tage und 
weniger vor Beginn wird  die gesamte Seminargebühr fällig, sofern kein/e 



ErsatzteilnehmerIn gestellt wird. 
Ein beiderseitiges Rücktrittsrecht gilt als vereinbart für die Teilnahmen an 
einem regelmäßigen Wochenkurs bei vorheriger Vereinbarung zum 
Probeabend. Dies bedeutet, daß sowohl 
der / die Teilnehmer/in, als auch der/die Kursleiter/in von Biodanza Retreats 
sich nach der Teilnahme am Probeabend gegen die weitere Teilnahme im 
anschließenden regelmäßigen Wochenkurs entscheiden können. 
 
§6 Reiserücktritts- und/ oder Seminarversicherung 
Der / die Teilnehmerin wird von seiner Zahlungsverpflichtung aus dem 
abgeschlossenen Vertrag nicht dadurch befreit, dass es durch einen in seiner 
Person liegenden Gründe, z. B. Erkrankung oder Unfall für ihn nicht möglich 
ist an der Veranstaltung teilzunehmen. Biodanza Retreats empfiehlt 
insbesondere für Urlaube und mehrtägige Veranstaltungen deshalb dringend 
den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung, bzw einer 
Seminarversicherung.


§7 Teilnahmebedingungen /-voraussetzungen 
Mit meiner Anmeldung erkläre ich, dass ich auf eigene Verantwortung 
teilnehme und aus eventuellen Folgen keine Ersatzansprüche gegen den 
Veranstalter, seinen Gruppenleiter/innen oder Assistent/innen herleiten 
werde, es sein denn, diese hätten grobfahrlässig gehandelt. Für von mir 
verursachte Schäden komme ich selber auf. Ich befreie hiermit den 
Veranstalter von Ersatzansprüchen Dritter für Schäden, die diesen durch 
mein Verhalten entstanden sind, einschließlich der dadurch verursachten 
Prozesskosten. 
Ich nehme zur Kenntnis und bin mir bewusst, dass meine Teilnahme an 
sämtlichen Veranstaltungen von Biodanza Retreats kein Ersatz für 
medizinische, psychiatrische oder psychotherapeutischer Behandlungen 
sind. Gegebenenfalls  bespreche ich meine Teilnahme mit meinem Arzt/
meiner Ärztin u./o. Therapeut/in und /oder informiere die Seminarleitung.


 
§8 Änderungsvorbehalt, Rücktritt / Absage durch Biodanza Retreats 
Biodanza Retreats  behält sich vor, aufgrund einer zu geringen 
Teilnehmerzahl oder wegen Krankheit vom Vertrag zurückzutreten (die 
Veranstaltung abzusagen) oder zu verschieben.


Selbstverständlich wirst du von Biodanza Retreats zum frühst möglichen 
Zeitpunkt über Änderungen jeglicher Art informiert. Es besteht kein Anspruch 
auf die Durchführung der Veranstaltung im Falle von höherer Gewalt, 
sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen und, wenn bei kurzfristiger 
Erkrankung des Kursleiters, keine geeignete Ersatzleitung eingesetzt werden 
kann.




Biodanza Retreats behält sich vor, den Veranstaltungsort zu wechseln, sollte  
das wegen äußerer Umstände notwendig sein.  
Muss durch Biodanza Retreats eine Veranstaltung ausnahmsweise abgesagt 
werden, erhältst  du die bis zu dem Zeitpunkt geleisteten Zahlungen 
umgehend zurückerstattet, oder hast die Möglichkeit statt dessen eine 
andere Veranstaltung von Biodanza Retreats ersatzweise zu buchen. Die 
Kosten hierfür werden ohne weitere Gebühren miteinander verrechnet und 
Überzahlungen zurückerstattet. 
Für weitere Ansprüche anderer Leistungsträger, wie zum Beispiel 
Übernachtungs- und Verpflegungskosten des Seminarhauses, kommt 
Biodanza Retreats nicht auf. Daher empfehlen wir dringend den Abschluss 
einer Reiserücktritt-/ Seminar - versicherung 
Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche sind 
ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grobfahrlässigen 
Verhaltens von Biodanza Retreats oder seiner Assistent/innen.


Biodanza Retreats kann den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen 
(dies bedeutet, einzelneTeilnehmer vom Seminar ausschließen), wenn die 
Durchführung des Kurses/Seminars/Urlaubs trotz einer entsprechenden 
pädagogisch und methodisch kompetenten sowie wohlwollenden 
Seminarführung die Veranstaltung bzw. die Mehrheit der Teilnehmer von 
einzelnen Teilnehmern nachhaltig gestört oder nicht mit gebührendem 
Respekt behandelt werden. Teilnahmegebühren werden in diesem Fall, je 
nach Zeitpunkt der Entscheidung zum Ausschluss des Teilnehmers, anteilig 
zurückerstattet.


§9 Beanstandungen und Haftung 
Beanstandungen sind sofort während des Seminars oder spätestens 
innerhalb von 14 Kalendertagen nach Seminardurchführung schriftlich zu 
richten an: 


Biodanza Retreats, gela dunecke & andreas müller, Bodderweg 17a 28870 
Ottersberg,  andreas.a.mueller@freenet.de


Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer, auf eigene Verantwortung 
teilzunehmen, und dass aus eventuellen Folgen keine Ersatzansprüche 
gegen Biodanza Retreats, seinen Kursleiter/innen oder Assistent/innen 
hergeleiten werden können, es sein denn, diese hätten grobfahrlässig 
gehandelt.


Für durch den/die TeilnehmerIn selber verursachte Schäden kommt er/sie 
selber auf. Der/die TeilnehmerIn hat mit Anmeldung Einsicht in und Kenntnis 
von den AGBs erhalten und erklärt sich mit Anmeldung damit einverstanden, 
Biodanza Retreats von Ersatzansprüchen Dritter für Schäden zu befreien, die 
durch das Verhalten der/des Teilnehmenden entstanden sind, einschließlich 
der dadurch verursachten Prozesskosten.
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§10 Inhalte von Hyperlinks auf der Website von Biodanza Retreats 

Biodanza Retreats übernimmt keine Haftung für Webseiten, auf die mittels 
Hyperlink verwiesen wird. Biodanza Retreats distanziert sich ausdrücklich 
von allen Inhalten dieser gelinkten Seiten und hat hierauf keinerlei Einfluss 
und macht sich diese Inhalte nicht zu Eigen.


§11 Datenschutz 

Biodanza Retreats sichert dem Teilnehmer die vertrauliche Behandlung 
seiner für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten 
zu, auch soweit diese gespeichert werden.Die im Zusammenhang mit dem 
Vertrag erhaltenen Daten werden nach § 6 der DSGVO gespeichert, 
verarbeitet und genutzt, soweit dies für die ordnungsgemäße Abwicklung 
des Vertrages und Information erforderlich ist.


Es gilt die Vereinbarung, daß Biodanza Retreats Vor- und Nachname, sowie 
die eMail Adresse, in Teilnehmerlisten der jeweils gebuchten Veranstaltung, 
an andere TeilnehmerInnen der gleichen Veranstaltung, ohne weitere 
Nachfrage, weiter geben darf. Wird dies nicht gewünscht, so kann dem 
schriftlich (per eMail) widersprochen werden.


 
§12 Teilnichtigkeit / Schlussbestimmung 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die 
unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und 
Zweck in rechtwirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches 
gilt für eventuelle Regelungslücken. Es gilt bundesdeutsches Recht.


Stand: September 22


•
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