
ANMELDUNG und HOTEL-BUCHUNG für den SATSANG "LOVING & BEING" 2023 auf Kreta  
Bitte ALLES ausfüllen (bzw. Zutreffendes ankreuzen!) und mailen an: nika@synthese-is-love.de 

oder faxen 08122 / 9 55 33 7 oder per Post an: SYNTHESeIS LOVE, Pfarrgasse 15, 85461 Bockhorn 

Name & Anschrift ........................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

Tel. ................................................................................... mobil: ................................................................................................... 

geschäftl. od. Fax:........................................................ e-mail: ....................................................................................................... 

 Ich melde mich verbindlich an für den SATSANG "LOVING & BEING"vom 27.06. - 04.07.23 (8 Tage)  
zum Preis von  € 560,-  € 440,- FrühbucherPreis bis Ende 2022    die Hälfte des PaarPreises (€ 880,-) 

 Ich buche verbindlich im HOTEL ALONIA, Kalamaki vom 24.6. - 8.7.23 (14 Tage) 

 oder vom ……...................... bis ……..............……….. (Bitte freie Zimmer bei *Eleni anfragen und Zeitraum einfügen!) 

 ein Einzelzimmer (Nr........) ..............................................................................................................................  → € 48,- p.Nacht* 

 ein Doppelzimmer (Nr.......) zusammen mit ……….......……...................................................…………..…………… → € 65,- p.Nacht* 

 ein 3er-Zimmer (Nr.......) mit ………..………................…..………...… und ……........….......…................................... → € 70,- p.Nacht* 

 das 4er / 5er-Apartment mit: .......................................................................................................................... → € 80,- p.Nacht* 
*Preis incl. Frühstück / Die Hotelkosten werden bar vor Ort bezahlt! / Zimmerreservierung unter Vorbehalt der Verfügbarkeit! 

  die Anzahlung von € 100,-  habe ich überwiesen /  werde ich überweisen am  .............................................................................. 

 die Satsang-Kosten von € ................   habe ich überwiesen /  werde überweisen bis zum ................................................ 2023 

auf das Konto: Kölbl, Raiffeisenbank Erding, Konto-Nr. 1502433, IBAN DE16701693560001502433, BIC GENO DE F1 EDR 

T E I L N A H M E -  &  R Ü C K T R I T T S B E D I N G U N G E  N 
Die verbindliche Reservierung der Seminarplätze und des Hotelzimmers erfolgt in der Reihenfolge des (Post)Eingangs der unterschriebenen 
Anmeldungen und der Anzahlung von € 100,-. Bei Rücktritt bis Ende Januar 23 wird die Anzahlung als Stornogebühr einbehalten. Bei Rücktritt 
bis 30.April 23 wird die Hälfte der Teilnahmegebühr als Stornogebühr fällig und bei Abmeldung ab 1.Mai 23 wird die gesamte Teilnahme-
gebühr fällig. Die beiden letzten Gebühren entfallen bei Nennung einer/s von Frau Kölbl als geeignet erachteten ErsatzteilnehmerIn oder 
wenn jemand von der Warteliste nachrücken kann. Bei Absage bei Beginn (oder vorzeitigem Abbruch) des Seminars erfolgt keine Rücker-
stattung der Teilnahmegebühr. Frau Kölbl behält es sich vor, TeilnehmerInnen abzulehnen, bzw. von der laufenden Veranstaltung auszu-
schließen, wenn es ihrer Ansicht nach für das psychische und/oder körperliche Wohlbefinden aller Beteiligten nötig ist. In diesem Fall wird 
die Teil-nahmegebühr ohne Abzug zurückerstattet. 
Sollte Frau Kölbl aufgrund von Corona oder zu geringer TeilnehmerInnen-Zahl das Seminar absagen müssen, werden alle schon geleisteten 
Zahlungen ohne Abzug zurückerstattet. Weitere Ansprüche darüber hinaus bestehen nicht. 
Stornogebühr Hotel: Bei Rücktritt bis 21 Tage vor Reiseantritt wird die evtl. Anzahlung zurückerstattet. Bei Rücktritt später als 21 Tage vorm Anreisetag 
werden 50% der Gesamtkosten fällig. Bei vorzeitiger Abreise werden 50% der noch verbleibenden Kosten berechnet. Die Hotelkosten werden vor Ort bezahlt. 

Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich: 
• keine Psychopharmaka nehme, nicht unter Drogen-/Medikamentensucht leide und mich nicht in psychiatrischer oder psychologischer Behand-

lung befinde, bzw. an obiger Veranstaltung nur mit dem Einverständnis meines behandelnden Arztes / Psychiaters / Psychologen teilnehme. 
• vor Beginn jedes Seminartages einen Coronatest machen werde - und nur wenn dieser negativ ist, am Seminar teilnehmen werde.  
• keine ansteckende Krankheit habe, bzw. beim Auftreten einer solchen, die Seminarleitung sofort davon verständigen werde. 
• weiß, dass alle Seminare kein Ersatz für psychiatrische, psychologische oder medizinische Behandlung sind. 
• die volle Verantwortung für mich und meine Handlungen inner- und außerhalb der Gruppe trage, für verursachte Schäden selbst auf-

komme und die Seminarleitung von Haftungsansprüchen (im gesetzlich zulässigen Maße) freistelle. 
• alles wahrheitsgemäß angegeben habe und bei Veränderungen die Seminarleitung sofort davon in Kenntnis setzen werde. 
• den Haftungsausschluß, die Teilnahmebedingungen und Rücktritts/Stornogebühren zur Kenntnis genommen habe und damit einverstanden bin. 
• ich die Änderungen der Datenschutzbestimmungen auf : https://www.synthese-is-love.de/Willkommen/Datenschutzerklaerung/ gelesen habe 

und damit einverstanden bin. 
 

....................................................................................................................................................................................................... 
                              Datum       Unterschrift  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Folgendes brauchen NUR neue TeilnehmerInnen auszufüllen  Welche Vorerfahrung (Therapie / Seminare) hast du? 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

Geburtsdatum:.................................... Geburtsort ............................................................................................ Uhrzeit: ........................................... 

*Tel. +30-2892045030 / info@alonia.net 

https://www.synthese-is-love.de/Willkommen/Datenschutzerklaerung/

	  die Anzahlung von € 100,- ( habe ich überwiesen / ( werde ich überweisen am  ..............................................................................
	 die Satsang-Kosten von € ................  ( habe ich überwiesen / ( werde überweisen bis zum ................................................ 2023
	auf das Konto: Kölbl, Raiffeisenbank Erding, Konto-Nr. 1502433, IBAN DE16701693560001502433, BIC GENO DE F1 EDR
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


