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Anmeldung zu den Indien-Retreats 2020

Bitte senden an: INMEDITAS, Marthastraße 50, 20259 Hamburg, Deutschland.
Oder als eingescanntes PDF an info@inmeditas.com

Name     __________________________________________________________________

Adresse     __________________________________________________________________

Tel. Nr.    ___________________________________________________________________

Mobiltelefon   ________________________________________________________________

Fax ____________________________________________________________________

Email ____________________________________________________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich an:

O zum Arunachala-Retreat 2020 (vom 27.02. bis 12.03.2020*)  mit Padma und Torsten

O zum Ganges-Retreat 2020 (vom 12.03. bis 25.03 2020*) mit Padma und Torsten

O für beide Retreats zusammen (hierbei errechnet sich der gesamte Seminarpreis aus der
Summe der Einzelpreise für jedes Retreat abzüglich einer Ermäßigung von 240,00 € )

O für den Fall, dass das Ganges-Retreat nicht stattfindet, würde ich auch nur am
Arunachala-Retreat teilnehmen

*HINWEIS: Die Daten für die Retreats können sich noch um ca. einen oder zwei Tage nach
vorne oder hinten verschieben, je nach den noch zu buchenden Flügen.

Arunachala-Retreat

Die Seminargebühr umfasst: Retreatgebühr, Transfer der Seminargruppe bei gemeinsamer
An- und Abreise mit den empfohlenen Flügen*1 vom Flughafen Chennai zum Reiseziel
Tiruvannamalai und zurück, Unterkunft (14 Tage im Ashram, einschließlich 3 Mahlzeiten täglich,
Tee und Trinkwasser). Sollte sich die Anzahl der Übernachtungen bei Festsetzung der genauen
Anfangs- und Enddaten des Retreats (s.o.) noch ändern, könnte sich der Preis noch etwas erhöhen
oder reduzieren (pro zusätzlichem oder reduziertem Tag im EZ 30 €  / DZ 25 € ).

O Einzelzimmer (EZ):   1330 €  pro Person

O Doppelzimmer (DZ): 1265 €  pro Person

Das Doppelzimmer am Arunachala belege ich zusammen mit:  _____________________

mailto:info@inmeditas.com
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Ganges-Retreat

Die Seminargebühr umfasst: Teilnahmegebühr, Transfer der Seminargruppe vom Flughafen Dehra
Dun zum Reiseziel Laxman Jhula und zurück bei gemeinsamer An- und Abreise mit den empfohle-
nen Flügen*1, Unterkunft (14 Nächte im Guesthouse, einschließlich Frühstück – für die übrigen
Mahlzeiten und Getränke ist jede/r auf eigene Rechnung zuständig).

Sollte sich die Anzahl der Übernachtungen bei Festsetzung der genauen Anfangs- und Enddaten
des Retreats (s.o.) noch ändern, könnte sich der Preis noch etwas erhöhen oder reduzieren (pro
zusätzlichem oder reduziertem Tag im EZ ST 31 €  / DZ ST 18 €  / EZ DE 36 €  / DZ DE 21 € ).

Die Deluxe-Kategorie hat eine bessere Lage bzw. Ausstattung des Zimmers sowie größere
Zimmer und Einzelbetten, für Doppelbelegung zu empfehlen! Die Vergabe der Zimmer erfolgt nach
Eingang der Anzahlung, also je früher diese eingeht, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass dei-
nem Zimmerwunsch entsprochen werden kann.

O Doppelzimmer - Standard-Kategorie (DZ ST): 1120,- €  pro Person

O Doppelzimmer - Deluxe-Kategorie (DZ DE):    1150,- €  pro Person

O Einzelzimmer - Standard-Kategorie (EZ ST):   1290,- €  pro Person

O Einzelzimmer - Deluxe-Kategorie (EZ DE):      1370,- €  pro Person

Das Doppelzimmer am Ganges belege ich zusammen mit: _____________________

O Falls meine gewünschte Kategorie nicht verfügbar ist, buche ich alternative Kategorien
(bitte Reihenfolge neben entsprechende Zeile oben schreiben)

Datum, Unterschrift ___________________________________________

(bitte Unterschrift und Datum sowohl auf dieser, als auch auf der Seite 4 eintragen)

*1 findet die Anreise nicht mit der Seminargruppe mit den von uns empfohlenen Flügen (Empfehlungen folgen ab ca. An-
fang Mai 2019) statt, können wir dir Kontaktpersonen vor Ort empfehlen, über die der Transfer von den Flughäfen zum
Retreat-Ort vorab organisiert werden kann. Dafür fallen allerdings gesondert Kosten an.
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Informationen zu beiden Retreats

Für Flugbuchung und -bezahlung ist jede/r selbst verantwortlich.
Bitte unbedingt beachten: Nimm bitte erst Kontakt mit uns auf, damit wir prüfen können, ob noch
Seminarplätze frei sind. Warte unsere Bestätigung ab, bevor du Flüge fest bucht. Stell bitte diese
Anfrage per Email an info@inmeditas.com. Bei Anfragen, die eine kurzfristige Beantwortung
erfordern, kannst du auch per Telefon oder SMS Kontakt aufnehmen (+49 (0)176-23 22 69 75.

Zahlung der Seminargebühr

Anzahlung bis zum  05.05.2019: 280,- €
(oder innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Anmeldung, wenn die Anmeldung später als zum
05.05.2019 eingeht)
zweite Rate bis zum 15.06.2019: 400,- €
letzte Rate bis zum 01.10.2019: Restbetrag

Die Zimmer werden in der Reihenfolge der Zahlungseingänge vergeben. Sollte das Guesthouse
oder der Ashram ausgebucht sein, können wir bei der Zimmersuche in der näheren Umgebung be-
hilflich sein zu voraussichtlich ähnlichen Kosten.

Rücktrittsbedingungen

Die gesamte oben angegebene Seminargebühr setzt sich aus der Teilnahmegebühr und der
Umlage*2 für Unterkunft, Verpflegung und Transfer zusammen. Bei Stornierung der Seminar-
anmeldung können diese Kosten nur erstattet werden, wenn vom stornierenden Teilnehmer ein/e
Ersatzzteilnehmer/in gefunden wird, die/der sich mit denselben Teilnahmevereinbarungen
anmeldet, also sowohl die Seminargebühr, als auch die Umlagekosten für ein entsprechendes Zim-
mer im Retreat-Haus sowie die Transfers übernimmt.

Stornierung und Vorschlag für einen Ersatzteilnehmenden muss bei uns schriftlich per Post oder
Email eingereicht werden. Wir behalten uns vor, darüber zu entscheiden, ob uns ein solcher
Ersatzteilnehmender für die Teilnahme an dem Retreat geeignet erscheint. Ist dies der Fall, wird ein
Verwaltungsaufwand von 150,- €  der Seminargebühr vom stornierenden Teilnehmer
einbehalten. Rücküberweisungen können nur dann vorgenommen werden, wenn die/der Ersatzteil-
nehmende fristgerecht seine/ihre Beträge entrichtet.

*2 Angaben zum Anteil der Umlage (Kürzel: EZ=Einzelzimmer, DZ= Doppelzimmer, ST=Standard, DE=Deluxe),
Arunachala: EZ 499 € , DZ 437 €  - Ganges: DZ ST 286 € , EZ ST 465 € , DZ DE 322 € , EZ DE 537 €  - Umlage für beide
Retreats: Summe der Umlagen für die einzelnen Retreats

Guided Retreat bei Ausfall der Seminarleitung

Sollten sowohl Padma als auch Torsten aus schwerwiegenden Gründen das Seminar nicht leiten
können, findet es trotzdem wie gebucht statt und wird in ein "Guided Retreat" umgewandelt. Das
bedeutet, dass Padma und Torsten von Deutschland aus und mit der Unterstützung von lokal
erfahrenen Helfern und/oder schon indienerfahrenen Teilnehmern vor Ort ein Seminarprogramm
bereitstellen. Dieses vermittelt die wesentlichen Inhalte des Seminars durch schriftliche
Erläuterungen, Übungsvorschläge, Audio-Aufnahmen und ggf. Videos, sowie Vorschläge zu
Ausflügen vor Ort.
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Wichtige Zusatzerklärung:
Der gesamte Umlageanteil der Seminargebühr umfasst die Transfers vom Flughafen zum Reiseziel
und zurück (bei gemeinsamer Anreise mit den von uns vorgeschlagenen Flügen*1), die Unterkunft
einschließlich Frühstück, bzw. am Arunachala drei Mahlzeiten, Tee und Trinkwasser. Bei diesen
Leistungen handelt es sich nicht um eine Reiseveranstaltung im herkömmlichen Sinne, sondern
lediglich um eine nichtgewinnorientierte Unterstützung zur Organisation der Reise in jeweiliger
Eigenveranwortung der Teilnehmenden. Insofern tragen Padma und Torsten auch nicht das Risiko
für eventuelle Ausfälle, Änderungen oder Schäden, die von den Transferunternehmen oder den An-
bietern der Unterkünfte verursacht werden. Beschwerden, Schadensersatzansprüche oder Rekla-
mationen sind deshalb direkt mit Letzteren zu klären.
Für alle Teilnehmer der Retreats wird empfohlen, eine Auslandskrankenversicherung für die Reise
und ggf. eine Reiserücktrittsversicherung und/oder Seminarausfallversicherung abzuschließen.
Auch für vorbeugende Reiseschutzmaßnahmen (z.B. Impfungen) ist jeder nach eigenem
Ermessen selbst verantwortlich.
Die An- und Abreise und die Teilnahme sowohl an der Reise als auch am Retreat erfolgt auf
eigene Verantwortung.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit allen oben beschriebenen Bedingungen und den AGBs
(siehe Seite 7) einverstanden:

Datum, Unterschrift ______________________________________________
(bitte Unterschrift und Datum sowohl auf dieser, als auch auf der Seite 2 eintragen)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontoverbindung: Torsten Brügge, DKB Bank, IBAN: DE71 120 300 00 1012 7583 95,
BIC: BYLADEM 1001, Verwendungszweck: Indien-Retreat 2020
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I. Information zur Buchung von Flügen

Empfehlungen zu Flugbuchungen folgen ca. ab Anfang Mai 2019. Bitte buche zuvor keine Flü-
ge, da die Anfangszeiten der Retreats noch variieren können und wir für den gemeinsamen
Transfer gemeinsame Ankunfts und Abflugzeiten am Flughafen Chennai brauchen.

Für die Flugbuchung empfehlen wir das Reisebüro Fairlines in Hamburg, mit dem wir in der
Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht haben. Die Mitarbeiterinnen sind über unsere
Indien-Retreats informiert und werden entsprechende Flugpläne von uns dann vorliegen haben.
Die Kontaktdaten erhältst du mit den Flugempfehlungen.

Von einer eigenständigen Online-Buchung raten wir ab, da Teilnehmer damit in der
Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht haben.

Wie auch im Anmeldeformular angegeben, können wir die Buchung von Zimmern und den
Transfer vom und zum Flughafen NUR DANN gewährleisten, wenn du mit den von uns
vorgeschlagenen Flügen an den jeweiligen Flughäfen ankommst und wieder abfliegst. Für die
Reise nach Chennai - ehemals Madras im Süden - treffen wir uns spätestens in Frankfurt, und
für die Reise nach Dehra Dun - im Norden - treffen wir uns spätestens in Delhi – natürlich mit
ausreichender Eincheck-/Umsteigezeit dort.

WICHTIG: Wenn deine An- oder Abreise abweichend von unseren angegebenen Flügen ist, gilt
wie unter "Individuelle Anreisewünsche" beschrieben die eigenverantwortliche Organisation des
Transfers und evtl. zusätzlicher Übernachtungen.

II. Individuelle An- und Abreisewünsche

Andere individuelle An- und Abreisewünsche sind möglich. Wir können dabei aber nicht die
Transfers und ggf. Buchung zusätzlicher Übernachtungen organisatorisch unterstützen. Solche
Anreisen organisierst du eigenverantwortlich mit den Reiseorganisatoren und Unterkunftsanbie-
tern vor Ort. Mit guten Englischkenntnissen und Indien-Erfahrung ist das durchaus möglich. Wir
können dir entsprechende Kontaktadressen zukommen lassen. Beachte bitte, dass vor allem
im Süden eine Fahrt von ca. 4-5 Stunden – meist mitten in der Nacht - auf den langen Flug
folgt. Wir halten es für sehr ratsam dafür speziell empfohlene Taxifahrer vom Arunachala kom-
men zu lassen.
Zusätzlich kann eine Person aus unserem Satsang-Kreis, die schon mit in Indien war, dich bei
dieser von unseren Reiseplänen abweichenden Organisation unterstützen. Sie wäre dazu be-
reit, soweit es zeitlich möglich und in einem angemessenen Rahmen bleibt, dich unentgeltlich
zu beraten. Wir empfehlen, diese Unterstützung anzunehmen.
Kontaktdaten:
Dimitrij: dmarufow@t-online.des, +49 (0)173-201 51 64

WICHTIG: Solltest du bei individueller Anreise vor oder nach den Retreat-Übernachtungen
noch zusätzliche Übernachtungen brauchen, ist das NICHT AUTOMATISCH möglich. Es muss
vorher mit den Organisatoren vor Ort abgesprochen werden, ob entsprechende Zimmerwün-
sche realisierbar sind und wie die Abrechnung zusätzlicher Kosten vor Ort erfolgt. Solltest du
später als zum eigentlichen Beginn des Retreats anreisen oder früher als zum eigentlichen En-
de des Retreats abreisen, werden nicht in Anspruch genommene Übernachtungskosten nicht
erstattet.
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III. Hinweis auf mögliche Reisekosten-Versicherungen

Und noch ein Hinweis: Das Reisebüro Fairlines berät dich gern über die Möglichkeiten verschieden
umfassender Reiserücktrittskosten-Versicherungen. Du kannst z.B. nur den Flug versichern oder
auch die gesamten Kosten einschließlich der oben beschriebenen (pro Person ca. 100 bis 150 € ).
Eine zusätzliche „Reiseabbruchkostenversicherung“ greift auch, falls du vor Ort krank werden
solltest und früher oder später als mit dem gebuchten Flug zurückreisen musst. Meist müssen
diese Versicherungen innerhalb von 2 Wochen nach Flugbuchung abgeschlossen werden. Die hier
genannten Kosten können wahrscheinlich auch noch bis zu 2 Wochen nach deiner Anmeldung bei
uns versichert werden.

Genaueres zu all dem beim Reisebüro Fairlines: Telefon +49 (0)40 - 44 14 56
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Allgemeine Geschäftsbedingungen des INMEDITAS

1. Vertragsgrundlage
Für die Erbringung von Seminarleistungen des INMEDITAS gelten ausschließlich diese Geschäftsbedingun-
gen. Nebenabreden oder Änderungen des Leistungsumfanges bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch
das INMEDITAS.
2. Anmeldung
Die Anmeldung zu den Seminaren erfolgt schriftlich durch Verwendung des jeweiligen Anmeldeformulars und
kann persönlich oder auch per Post oder E-Mail eingereicht werden. Jede Anmeldung wird vom INMEDITAS
schriftlich bestätigt und ist erst dann verbindlich für beide Parteien. Mit der schriftlichen Zusage werden ggf.
weitere Kursinformationen bereitgestellt. 
3. Vergütung und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich pro Person. Die Überweisung der Kursgebühr, erforderliche Anzahlung oder Ra-
ten von Zahlungen sind im Anmeldeformular geregelt. Weicht der Sender der Zahlung vom Teilnehmername
im Anmeldeformular ab, ist der Teilnehmername im Überweisungsvermerk anzugeben.
4. Rücktritt bzw. Stornierung durch das INMEDITAS
Neben dem im Anmeldeformular formulierten Punkt „Ausfall der Seminarleitung“ gilt Folgendes: Damit ein
Seminar zum ausgewiesenen Preis stattfinden kann, ist eine Mindestteilnehmerzahl notwendig. Wird diese
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, kann das INMEDITAS vom Vertrag zurücktreten. Die Absage erfolgt
schriftlich per Email. Soweit ein Seminarpreis bereits gezahlt wurde, wird dieser umgehend erstattet. Weiter-
gehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Insbesondere bestehen keine Schadenersatz-ansprüche.
Das INMEDITAS kann den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in folgenden Fällen vor:
1. Störungen der Veranstaltung, die dazu führen, dass das INMEDITAS seine Vertragserfüllung gegenüber
den Teilnehmern/innen nicht mehr wahrnehmen kann.
2. Verhaltensweisen, die zu einer Gefährdung der eigenen Person, Dritter oder anderer Teilnehmer/innen
führen.
Statt einer Kündigung ist das INMEDITAS auch berechtigt, Teilnehmer/innen von einer Veranstaltung auszu-
schließen. Der Anspruch des INMEDITAS auf Zahlung des Seminarpreises wird im Fall eines Ausschlusses
eines Teilnehmers oder einer
Kündigung aus wichtigem Grund nicht berührt.
5. Rücktritt und Stornierung durch die/den Teilnehmer/in
Die Bedingungen sind unter dem Punkt „Rücktrittsbedingungen“ im Anmeldeformular aufgeführt.  Die
Nichtinanspruchnahme einzelner Seminarstunden berechtigt nicht zur Ermäßigung des Seminarpreises.
6. Datenschutz
Mit der Anmeldung erklärt sich die/der Teilnehmer/in damit einverstanden, dass ihre/seine Daten im Rahmen
der Datenschutzgesetze verarbeitet, gespeichert und übermittelt werden. Daten von Teilnehmern werden oh-
ne deren ausdrückliches Einverständnis nicht an Dritte weitergegeben.
7. Wichtige Zusatzerklärung
Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars erklärt die/der Teilnehmer/in: „Ich bin mir bewusst, dass die Teil-
nahme an den Kursen auf meine eigene Verantwortung geschieht. Die Teilnahme erfordert eine gewisse
psychische Stabilität. Die Kurse ersetzen keine evtl. erforderliche ärztliche oder psychotherapeutische Be-
handlung.“
8. Haftung
Die Teilnahme an den Seminaren sowie die Nutzung von Räumlichkeiten und Einrichtungen des INMEDITAS
oder Dritter erfolgen auf eigene Gefahr. Das INMEDITAS haftet nicht bei Unfällen und für Beschädigungen,
Verlust oder Diebstahl, soweit es diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.
Schadenersatzansprüche der/des Teilnehmers/in gegen das INMEDITAS sind ausgeschlossen. Vom Aus-
schluss ausgenommen sind Fälle, in denen das INMEDITAS vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschul-
den trifft. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschränkt sich die Haftung des INMEDITAS auf den
Ersatz des nach Art des Seminars vorhersehbaren vertragstypischen unmittelbaren Durchschnittsschadens,
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit gehaftet wird.
9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Der Vertrag unterliegt deutschem materiellem Recht. Gerichtsstand ist Hamburg, Deutschland.


