
Allgemeine Geschäftsbedingungen
moving moments® -YOGA Retreats Reisebedingungen (AGB´s)

1. Regelungsgegenstand
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte 
von moving moments-Yoga Retreats nachfolgend „Anbieter“ genannt, mit ihrem 
Vertragspartner, nachstehend „Kunde“ genannt. Abweichende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht. 

2. Vertragsabschluss
Mit der Buchung bietet der Kunde den Vertragsabschluss verbindlich an. Die Buchung 
kann schriftlich oder per E-Mail vorgenommen werden. Der Vertrag kommt nur durch die 
schriftliche oder per E-Mail vorgenommene Bestätigung des Anbieters zu Stande.

3.Leistungen, Vergütungen
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung 
des jeweiligen Angebots, sowie aus den Angaben in der Auftragsbestätigung. Bei 
Abweichungen zwischen den Angaben im Angebot und in der Auftragsbestätigung gelten 
die Angaben in der Auftragsbestätigung.

4.Leistungs- und Preisänderungen
4.1 Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten 
Inhalt des Vertrages,z.B. Flugzeitänderungen, Änderungen des Programmablaufs die 
nach Vertragsabschluss notwendig werden und die vom Anbieter nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt wurden, sind dem Anbieter gestattet, soweit die Änderungen oder 
Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. Der Anbieter wird den Kunden von notwendig gewordenen 
Leistungsänderungen oder -abweichungen unverzüglich in Kenntnis setzen.

4.2 Der Anbieter garantiert die mit der Auftragsbestätigung bestätigten Preise, soweit sie 
nichtstaatliche Vertragspartner des Anbieters betreffen, z.B. Hotelunternehmen.

4.3 Der Anbieter behält sich vor, im Fall der Erhöhung von Flugpreisen und/oder 
staatlichen Gebühren, wie Eintrittsgebühren und Hafen oder Flughafengebühren oder eine 
Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, die dem Anbieter 
entstehenden Mehrkosten bis zum vereinbarten Reisetermin an den Kunden weiter zu 
belasten.

4.4 Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises wird der Anbieter den 
Kunden unverzüglich in Kenntnis setzen. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen 
Vertragsabschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die 
zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und bei 
Vertragsabschluss für moving moments Yoga-Retreats nicht vorhersehbar waren.

4.5 Für den Fall, dass der von moving moments gebuchte Trainer für die vom Kunden 
gebuchte Reise nicht zur Verfügung steht, wird von moving moments ein entsprechender 
Ersatz gestellt. In diesem Fall ist der Kunde nicht berechtigt vom Reisevertrag 
zurückzutreten.



5.Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Der Anbieter ist nicht verantwortlich für die Unterrichtung der Reisenden über die 
Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften, sowie deren eventuelle 
Änderungen vor Reiseantritt. 

6.Rücktritt des Kunden
6.1 Mit Vertragsabschluss empfiehlt der Anbieter dem Kunden eine Reiserücktritts-
versicherung abzuschließen. Im Falle eines verhinderten Reiseantritts des Kunden. 
Seitens des Anbieters werden die Reisekosten nicht erstattet - eine Stornierung ist nicht 
möglich.

6.2 Bis zum Reiseantritt kann der Kunde verlangen, dass ein von Ihm bestimmter Dritter in 
seine Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Tritt ein Dritter an die Stelle des 
angemeldeten Teilnehmers, so ist moving moments berechtigt, zusätzlich zu den moving 
moments dadurch entstehenden Mehrkosten, eine Bearbeitungsgebühr, in Höhe von bis 
zu 150,- € zu erheben.

7.Rücktritt des Anbieters
Der Anbieter kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen 
vom Reisevertrag zurücktreten. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.
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