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YOGA SPIRIT CIRCLE TERMS & CONDITIONS
Please take the time to read and understand the conditions of booking set out below prior to
booking your Retreat with us.
RETREAT CONFIRMATION:
Acceptance onto the Retreat is subject to the following:
• Online booking completion with agreement to the T&C's
• Receipt of deposit and or payment in full
• Conﬁrmation from Yoga Spirit Circle
Admission is by the sole discretion of Yoga Spirit Circle and we reserve the right to refuse
admission on any grounds, in which case all monies paid, will be refunded.
PAYMENTS:
All prices and payments are in Euros. If booking online, you will be oﬀered two payment
methods:
1. ONLINE PAYMENT:
PAYPAL / CREDIT CARD.
• This payment is automatically taken in full and includes the 30% non-refundable
deposit.
2. OFFLINE PAYMENTS:
Via Bank Transfers:
• The payment can be made in full and includes the 30% non-refundable deposit.
• A 30% non-refundable deposit can be made to secure your reservation
• Balance is payable 8 weeks prior to arrival
If your booking is made within 8 weeks of the retreat date then the full amount is payable at
the time of booking.
All bank charges must be charged to you otherwise there will be a shortfall in your payment
we receive. Should the deposit / balance payment not be received within the time frame
speciﬁed, Yoga Spirit Circle reserves its right to cancel your booking(s) and to charge the
applicable cancellation fees set out below.
CANCELLATIONS:
Cancellations 2 month prior to Retreat are free of charge. Deposit will be refunded. A cancellation
will only be eﬀective when we receive written conﬁrmation of the cancellation and have
responded having acknowledged the cancellation. If you cancel your retreat:
• 60 days or fewer to the retreat start date, we will retain the deposit;
• 30 days or fewer prior to the retreat date, we will retain 80% paid by you in
connection with the booking.
We advise you to take out cancellation insurance at the time of booking, which will help
cover any cancellation fees. If you fail to join a retreat, arrive after the commencement of
the retreat, or leave the retreat prior to its completion, no refund will be made.
BOOKING CHANGES:
If you wish to transfer from one retreat to another or transfer your booking to a third party you
must notify us at least 30 days prior to the retreat date. If you notify us less than 30 days prior to
the retreat date the refund policy applicable to cancellations will apply. Transfers to a third party
can only be made to the retreat that was booked

INSURANCE:
Please ensure that you have full travel insurance to cover the activities of this holiday. We
strongly recommend that you obtain appropriate travel insurance at time of booking to
cover cancellations or loss of items and medical expenses. We will not be liable for any loss
or damages incurred through circumstances beyond our reasonable control. We also
strongly recommend it cover cancellation, curtailment, personal liability and loss of luggage
and personal eﬀects. We do not accept liability for loss or damage to your personal property
or any medical condition, which may develop during or after your holiday. Your travel
insurance should cover these and any other contingencies. Whilst all measures are taken to
ensure a high standard of health and safety we shall not be responsible for any injuries caused by
nature or the environment.
RETREAT CHANGES:
We will try and ensure that the programs set for the year will remain as such, however if for
any reason a teacher becomes unavailable, we shall replace them with an equally suitable
teacher. Wherever possible you will be advised in advance of any alterations to the
schedule once booked. Yoga Spirit Circle however, reserves the right in any circumstances
to cancel a retreat, in which case we will oﬀer a full refund of all monies paid.
EXCLUSIONS:
Without limitation,Yoga Spirit Circle, is not responsible or liable for bodily injury, death, delays,
changes or losses caused by, but not limited to acts of God, war, threat of war, closure of
airports, civil strife, natural disasters, accidents or any other events beyond or within our
control; guests' injuries, illnesses, medical or psychiatric conditions developed during or
subsequent to the holiday; loss of/or damage to personal property of guests.
UPDATING OUR TERMS AND CONDITIONS:
We reserve the right to update and/or alter these terms and conditions at any time, and it is
your responsibility to be familiar with them prior to booking with us. The latest terms and
conditions can always be found above and will supersede any previous versions.
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YOGA SPIRIT CIRCLE ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Bitte nimm dir Zeit, die Buchungsbedingungen zu lesen und zu verstehen bevor Du ein Retreat
mit uns buchst:
RETREAT BESTÄTIGUNG:
Die Annahme zum Retreat unterliegt dem folgenden:
• Online-Buchungsabschluss mit Zustimmung zu den AGB
• Erhalt der Anzahlung und / oder Zahlung in voller Höhe
• Bestätigung von Yoga Spirit Circle

Die Zutrittserteilung vor Ort erfolgt nach alleinigem Ermessen von Yoga Spirit Circle und wir
behalten uns das Recht vor, den Zutritt zu verweigern. In diesem Fall werden alle gezahlten
Gelder zurückerstattet.
ZAHLUNGEN:
Alle Preise und Zahlungen verstehen sich in Euro. Wenn Du online buchst, werden dir zwei
Zahlungsmethoden angeboten:
1. ONLINE-ZAHLUNG:
PAYPAL / KREDITKARTE.
• Bei dieser Zahlung wird automatisch der volle Betrag abgezogen welcher ich die 30%
Anzahlung enthält.
2. OFFLINE ZAHLUNGEN:
Per Banküberweisung:
• Die Zahlung kann in voller Höhe erfolgen
• oder du kannst deine Buchung mit einer Anzahlung von 30% sichern
• der Restbetrag ist 8 Wochen vor Anreise fällig
Wenn Ihre Buchung innerhalb von 8 Wochen vor dem Retreatdatum erfolgt, ist der volle Betrag
zur Zeit der Buchung zu zahlen.
Alle eventuell anfallenden Bankgebühren musst du selbst tragen.
Sollte eine Anzahlung / Restzahlung nicht innerhalb des angegebenen Zeitrahmens eingehen
behält sich Yoga Spirit Circle das Recht vor deine Buchung(en) zu stornieren und die Kosten zu
berechnen die unter Stornogebühren aufgeführt sind.
STORNIERUNGEN:
Stornierungen bis 2 Monate vor dem Retreat sind kostenlos und die gezahlte Kaution wird
zurückerstattet. Eine Stornierung wird erst wirksam, wenn wir eine schriftliche Bestätigung der
Stornierung erhalten und die Stornierung bestätigt haben.
Bei Stornierungen bis
• 60 oder weniger Tage vor Retreatbeginn, behalten wir die Anzahlung ein;
• 30 oder weniger Tage vor Retreatbeginn, behalten wir 80% des gezahlten Endgeldes ein.
Wir empfehlen Ihnen, zum Zeitpunkt der Buchung eine Reiserücktrittsversicherung
abzuschließen, um eventuelle Stornierungskosten abzudecken. Wenn Du nicht an einem
gebuchten Retreat teilnehmen oder erst nach Beginn des Retreats teilnehmen oder vor Ende des
Retreats bereits abreist, können wir keine Rückerstattung auszahlen.
BUCHUNGSÄNDERUNGEN:
Wenn Du auf ein anderes Retreat umbuchen oder deinen Platz auf eine dritte Person übertragen
willst muss uns das mindestens 30 Tage vor Retreatbeginn mitgeteilt werden. Wenn Du uns
weniger als 30 Tage vor dem Retreatbeginn benachrichtigst, gelten die für Stornierungen
geltenden Rückerstattungsrichtlinien. Übertragungen an Dritte können nur auf das gebuchte
Retreat durchgeführt werden.
VERSICHERUNG:
Bitte stell sicher, dass Du eine vollständige Reiseversicherung abgeschlossen hast um die
Aktivitäten dieses Urlaubs abzudecken. Wir empfehlen dringend, dass Du eine angemessene
Reiseversicherung zum Zeitpunkt der Buchung abschließt um Stornierungskosten oder Verlust
von Gegenständen und medizinische Kosten abzudecken. Wir haften nicht für Verluste oder
Schäden, die durch Umstände entstehen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir empfehlen
auch, dass die Versicherung Stornierungskosten, Kürzungen, persönliche Haftung und Verlust
von Gepäck und persönliche Eﬀekte abdeckt. Wir übernehmen keine Haftung für Verlust oder
Beschädigung deines persönlichen Eigentums oder irgendeines medizinischen Zustandes, der
während oder nach deinem Urlaub entstehen kann. Deine Reiseversicherung sollte diese und

alle anderen Eventualitäten abdecken. Während wir alle Maßnahmen eines hohen Gesundheitsund Sicherheitsstandards vor Ort ergreifen sind wir nicht verantwortlich für Verletzungen durch
die Natur oder die Umwelt.
RETREAT ÄNDERUNGEN:
Wir werden versuchen sicherzustellen, dass die für das Jahr festgelegten Programme als solche
bestehen bleiben. Sollte ein Lehrer ausfallen ersetzen wir ihn durch einen Lehrer, der ein
ähnliches (gleichwertiges) Programm durchführen kann. Wo immer es möglich ist, werden Sie im
Voraus über eventuelle Änderungen des Programmes informiert.. Yoga Spirit Circle behält sich
jedoch in jedem Fall das Recht vor ein Retreat zu stornieren. In diesem Fall bieten wir eine volle
Rückerstattung aller Gelder an.
AUSSCHLUSS:
Yoga Spirit Circle ist nicht verantwortlich oder haftbar für Körperverletzung, Tod, Verspätungen,
Änderungen oder Verluste verursacht durch, aber nicht beschränkt auf höhere Gewalt, Krieg,
Kriegsdrohung, Schließung von Flughäfen, Bürgerkriege, Naturkatastrophen, Unfälle oder andere
Ereignisse außerhalb oder innerhalb unserer Kontrolle; Gäste Verletzungen, Krankheiten,
medizinische oder psychiatrische Erkrankungen während oder entwickelt nach dem Urlaub;
Verlust oder Beschädigung von persönlichem Eigentum der Gäste.
AKTUALISIERUNG UNSERER GESCHÄFTSBEDINGUNGEN:
Wir behalten uns das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu
aktualisieren und / oder zu ändern
Ihre Verantwortung, sich vor der Buchung mit uns vertraut zu machen. Die neuesten Begriﬀe und
Bedingungen können immer oben gefunden werden und ersetzen alle vorherigen Versionen.
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