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Yoga-Ferien-Seminar in Bulgarien  
AGB und Teilnahmebedingungen 
 
Stand: 25.03.2022 

 
§ 1 Grundlegende Bestimmungen 

 

Die nachfolgenden AGB und Teilnahmebedingungen gelten für das Yoga-Ferien-Seminar in Bulgarien mit 

Sevdalin Trayanov (im Folgenden Seminarleiter genannt) und werden von den Teilnehmer*innen durch ihre 

Anmeldung als verbindlich anerkannt. 

 
§ 2 Teilnahmebedingungen und gesundheitliche Voraussetzungen 

  

Für die Teilnahme am Seminar sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Das Seminar ist geeignet für 

Anfänger*innen und Fortgeschrittene ab 18 Jahren. Mit der Anmeldung zum Yoga-Ferien-Seminar bestätigen 

die Teilnehmer*innen, dass sie sich körperlich, geistig und seelisch sportgesund fühlen und freiwillig, auf 

eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko am Seminar teilnehmen.  

  

Eventuelle körperliche Einschränkungen, gesundheitliche Störungen oder eine bestehende Schwangerschaft 

sind dem Seminarleiter mit der Anmeldung bekannt zu geben. Bei ernsthaften Erkrankungen ist die Teilnahme 

grundsätzlich nur nach ausdrücklicher Genehmigung des behandelnden Arztes möglich. Liegt kein Attest vor, 

geht der Seminarleiter davon aus, dass die Teilnehmer*innen gesund sind. Falsche Angaben berechtigen den 

Seminarleiter zum Ausschluss von Teilnehmer*innen. Die Krankenversicherung der Teilnehmer*innen sollte 

EU-weit gültig sein. 

 

Die Teilnehmer*innen haben den Anweisungen des Seminarleiters aufmerksam zu folgen, Rücksicht auf andere 

zu nehmen und im Bewusstsein der Eigenverantwortung zu üben, also eigene Grenzen zu wahren. Sie sind sich 

bewusst, dass falsch oder unachtsam ausgeführte Übungen Auswirkungen auf die Gesundheit haben können 

und werden bei Unklarheiten und Beschwerden jedweder Art unverzüglich Kontakt mit dem Seminarleiter 

aufnehmen, um eine Klärung herbeizuführen.  

 

In Zusammenhang mit der Nutzung von Räumlichkeiten, Transportmitteln und der Teilnahme an 

Gruppenveranstaltungen haben die Teilnehmer*innen die örtlich ausliegende Hausordnung sowie die 

Weisungen des Seminarleiters zur Seminaretikette und die jeweils aktuellen Corona-Auflagen vor Ort 

einzuhalten.  

 

Der Seminarleiter erwartet, dass die Teilnehmer*innen die Sitten, Gebräuche und Gesetze des Gastlandes 

respektieren. Sollten Teilnehmer*innen grob gegen sie verstoßen, hat der Seminarleiter die Möglichkeit, die 

Teilnehmer*innen ohne Erstattung der Seminargebühr vom weiteren Seminar auszuschließen. Entstehende 

Kosten gehen zu Lasten der Teilnehmer*innen. Das gleiche gilt auch, wenn Teilnehmer*innen das Miteinander 

in der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt.  

 
§ 3 Gegenstand des Vertrags 

  

Preise, Details und Konditionen des Yoga-Ferien-Seminars ergeben sich aus der jeweils aktuellen Beschreibung 

auf der Webseite. Die Darstellung des Yoga-Ferien-Seminars auf der Webseite oder in den Infomails des 

Seminarleiters stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern eine Aufforderung zur Anmeldung. Die 

Leistungsbeschreibungen haben nicht den Charakter einer Zusicherung oder Garantie. Sofern nicht anders 

ausgewiesen, gelten alle Angebote „solange der Vorrat reicht“, das heißt bis zum Erreichen der maximalen 

Teilnehmerzahl. 
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§ 4 Anmeldung, Vertragsabschluss und Warteliste 

 

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. unter Verwendung des vollständig ausgefüllten und 

unterschriebenen Anmeldeformulars, welches als PDF-Datei auf der Webseite heruntergeladen werden kann. 

Mit der Anmeldung werden die AGB und Teilnahmebedingungen von den Teilnehmer*innen als verbindlich 

anerkannt.  

  

Der Seminarleiter bestätigt die Anmeldung mit einer schriftlichen Anmeldebestätigung und Rechnung per Mail. 
Mit Eingang der Anzahlung auf dem in der Anmeldebestätigung genannten Konto wird die Seminaranmeldung 

verbindlich und ein Vertrag zwischen Seminarleiter und Teilnehmer*in kommt zustande. 

 

Die Anzahl der Seminarplätze pro Zimmerkategorie ist begrenzt. Alle Anmeldungen werden in der Reihenfolge 

ihres Eingangs berücksichtigt. Teilnehmer*innen, die nicht mehr angenommen werden können, werden 

unverzüglich benachrichtigt.  

 

Die Abwicklung der Anmeldung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Seminar erforderlichen 

Informationen erfolgt per E-Mail. Die Teilnehmer*innen haben deshalb sicherzustellen, dass die von ihnen 

hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere 

nicht durch SPAM-Filter verhindert wird. 

 

Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer*innen damit einverstanden, dass die Anmeldedaten vom 

Seminarleiter für die Seminarabwicklung verwendet werden dürfen. Die Datenschutzerklärung ist einsehbar 

unter https://www.trayanov.de/datenschutz. 

  

Sollte das Yoga-Ferien-Seminar ausgebucht sein, gibt es eine Warteliste, auf der sich interessierte 

Teilnehmer*innen unverbindlich vormerken lassen können. Sollten Seminarplätze frei werden, werden die 

Interessent*innen in der Reihenfolge ihrer Vormerkung darüber informiert.  

 
§ 5 Preise, Leistungen und Zahlungsbedingungen  

  

Die aufgeführten Preise sind Gesamtpreise, einschließlich aller Preisbestandteile und anfallenden Steuern. 

 

Die ausgeschriebene Seminargebühr versteht sich als Pauschalpreis pro Person und beinhaltet das gesamte 

Seminarprogramm, 10 Übernachtungen in der jeweiligen Zimmerkategorie und regionale lacto-vegetarische 

Vollverpflegung (Frühstück, Mittag, Abendessen, inkl. eines alkoholfreien Getränks pro Mahlzeit). Andere 

Ernährungsformen, spezielle Diäten oder Lebensmittelunverträglichkeiten von Teilnehmer*innen können 

durch die Herberge leider nicht umgesetzt und nur bedingt berücksichtigt werden. Nicht im Preis enthalten 

sind Reise- und Transferkosten, Reiserücktritts-/Reisegepäckversicherung sowie zusätzliche Ausgaben der 

Teilnehmer*innen vor Ort. Änderungen bleiben vorbehalten.  

 

Nach Erhalt der schriftlichen Anmeldebestätigung und Rechnung wird eine Anzahlung in Höhe von 200,00 Euro 

pro Person fällig, zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug. Mit Eingang der Anzahlung auf dem genannten 

Konto wird die Seminaranmeldung verbindlich und eine Teilnahme garantiert. Nach Ablauf der Zahlungsfrist 

wird die Anmeldung automatisch storniert und der Seminarplatz wieder freigegeben. Die Restzahlung ist ohne 

nochmalige Aufforderungen und ohne Abzug bis spätestens 4 Wochen vor Seminarbeginn zu leisten. Bei 

kurzfristiger Anmeldung wird die gesamte Seminargebühr ohne Abzug sofort fällig.  

 

Eine schuldbefreiende Zahlung kann nur per Überweisung auf das in der Anmeldebestätigung genannte Konto 

erfolgen. Eine schriftliche Bestätigung der Zahlungseingänge erfolgt nicht. Quittungen über geleistete 

Zahlungen werden auf Anfrage ausgestellt. Gebühren und Spesen gehen zu Lasten der Teilnehmer*innen. Der 

Seminarveranstalter trägt keine Gebühren oder Spesen. Barzahlungen sowie Ermäßigungen oder 

Ratenzahlungen (für Student*innen und Arbeitslose mit Nachweis) sind auf Anfrage möglich.  

 

https://www.trayanov.de/datenschutz
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§ 6 Rücktritt und Seminarabbruch 
 

Der Rücktritt von einem gebuchten Seminar muss schriftlich erfolgen (z. B. per E-Mail). Maßgebend für den 

Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim Seminarleiter.  

 

Bei Rücktritt bis 4 Wochen vor Seminarbeginn ist eine Stornierungsgebühr in Höhe von 200 EUR zu zahlen. Bei 

Rücktritt bis 2 Wochen vor Seminarbeginn sind 30% der Seminargebühr fällig. Bei Rücktritt weniger als 2 

Wochen vor Seminarbeginn fallen 50% der Seminargebühr an. (Es liegt im Ermessen des Seminarleiters, ob in 

Ausnahmefällen, z. B. bei einer vor Seminarbeginn mittels PCR-Test nachgewiesenen Corona-Infektion oder 

einer attestierten schweren Krankheit, eine Erstattung der bereits gezahlten Seminargebühr, abzüglich einer 

Ausfallgebühr in Höhe von 200 EUR, erfolgen kann. Ein Anspruch darauf besteht nicht.) Eventuell überzahlte 

Seminargebühren werden vom Seminarleiter erstattet.  

 

Bei Nichtteilnahme, vorzeitigem Abbruch des Seminars oder bei verspäteter Anreise, besteht kein Anspruch auf 

(anteilige) Rückerstattung der Seminargebühr. Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung (auf eigene 

Kosten) wird empfohlen.  

 
§ 7 Seminarabsage durch den Seminarleiter 
 

Der Seminarleiter behält sich das Recht vor, das Yoga-Ferien-Seminar aus triftigem Grund (z. B. Nichterreichen 

der Mindestteilnehmerzahl, Krankheit, Ausfall des Seminarleiters, höhere Gewalt oder sonstige 

unvorhersehbare Ereignisse) abzusagen oder abzubrechen. Bei Seminarabsage oder Seminarabbruch werden 

bereits gezahlte Seminargebühren (anteilig) zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

 
§ 8 Haftungsausschluss und Beschränkung der Haftung 
 

Mit ihrer Anmeldung bestätigen die Teilnehmer*innen, dass sie auf eigenes Risiko am Yoga-Ferien-Seminar 

teilnehmen. Die Teilnehmer*innen schließen alle Haftungsansprüche gegenüber dem Seminarleiter, die aus 

eventuellen gesundheitlich-medizinischen Problemen als Folge der Seminarteilnahme entstehen können, 

ausdrücklich aus.  

 

Die Haftung des Seminarleiters für Personen-, Vermögens- und Sachschäden beschränkt sich im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen auf alle Schäden, die in seinen Verantwortungsbereich fallen und die er vorsätzlich 

und grob fahrlässig verursacht hat.  

 
§ 9 Rechtswahl, Gerichtsstand und salvatorische Klausel 
 

Diese Bestimmungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Teilnehmer*innen und dem 

Seminarleiter unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Als Gerichtsstand wird Berlin vereinbart. 

Rechtserhebliche Erklärungen bedürfen der Schriftform. 

 

Sollte eine der vorangehenden Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Eine unwirksame bzw. undurchführbare Bestimmung oder 

Regelungslücke ist einvernehmlich durch eine geeignete und rechtswirksame Ersatzbestimmung zu ersetzen 

bzw. auszufüllen, die dem Sinn und Zweck der weggefallenen oder nicht getroffenen Bestimmung möglichst 

nahekommt.  

 

Der Seminarleiter behält sich das Recht vor, diese AGB und Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Ein 

ausdrücklicher Hinweis auf die Änderung erfolgt nicht. Die Bestimmungen sind selbstständig periodisch auf 

Veränderungen zu überprüfen. 

 


