
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Verantwortung des Kunden: Die Teilnehmer sind sich der Risiken und Gefahren dieser Reise bewusst und übernehmen die Haftung. Die Teilnehmer sind auch
verantwortlich für jeglichen Schaden an Dritt-Personen und erklären sich einverstanden, Yogitrip und seine Angestellten für persönlichen Schaden nicht zu belangen.
Beschwerden müssen sofort der Yogalehrerin mitgeteilt werden und können nicht im Nachhinein gemacht werden. Yogitrip kann nicht behaftet werden für Verspätungen
während der Reise, welche auf Grund von Pannen und der nötigen Reparatur der Fahrzeuge entstehen. Streitfragen werden vor einem Gericht in Marokko geklärt.

Benehmen: Yogitrip und seine Angestellten behalten sich das Recht vor, Teilnehmer aus der Gruppe auszuschließen, welche die Reise mit ihrem Verhalten stören und
die Rechte, das Gemeinwohl und das Vergnügen der anderen Teilnehmer beeinträchtigen. Geld-Rückerstattungen werden normalerweise nicht gemacht. Falls dies
ausnahmsweise der Fall sein sollte, wird für nicht erbrachte Leistungen keine Rückerstattung geschehen.

Medikamente: Der Kunde wird aufgefordert Yogitrip zu informieren, falls er während der Reise verschriebene Medikamente einnehmen muss.

Leistungen: Unterkunft (Zweibettzimmer) HP oder AI, Flughafen-Transfer vor Ort, tägliche Yogapraxis, für die Rundreise der Transport vor Ort in Jeeps und Kleinbussen.

Im Preis nicht inbegriffen sind: Flugkosten, Alkohol, Snacks, Zimmerservice, Aktivitäten am Ruhetag, persönliche Souvenirs, Pass- und Visa-Kosten, Geldbussen,
Besichtigungstouren.

Persönliche Versicherung: Vorort ist es nicht möglich sich für Verletzungen, Arztrechnungen und Rückführungs-Kosten auf Grund eines Unfalls zu versichern. Der
Kunde ist verpflichtet sich zu Hause zu versichern. Diese Versicherung muss Annulationskosten, Unfall und Krankheit, Spitalaufenthalt, Rückführung, Sachschaden etc.
beinhalten. Falls beim Start der Reise keine solche Versicherung vorliegt, kann Yogitrip von einer Teilnahme an der Reise absehen.

Mündliche Abmachungen: Mündliche Änderungen oder Anpassungen sind nur gültig, wenn dies von Yogitrip schriftlich bestätigt wird.

Wetterbedingungen: Yogitrip ist darum bemüht die Reisen in einer Jahresperiode anzubieten, in welcher die Wetterbedingungen gut sind. Unsere Reisen führen durch
Gegenden in welchen sich die Wetterbedingungen sehr schnell ändern können. Yogitrip kann für ungünstige Wetterverhältnisse nicht verantwortlich oder haftbar gemacht
werden. Wir erlauben uns Änderungen in der Reise vorzunehmen falls das Wetter dies erfordert.

Fotos und Filme: Yogitrip behält sich das Recht vor Fotos und Filme auf den Reisen zu machen und diese für Werbung, Prospekte oder andere kommerzielle Zwecke
zu benutzen.

Gesundheit: Falls beim Kunden besondere medizinische Probleme vorliegen, muss dieser Yogitrip vor der Reise darüber informieren. Die Touren führen zeitweise in
sehr abgelegene Gegenden, wo medizinische Versorgung nicht schnellst möglichst gewährleistet werden kann und eine nötige Evakuierung schwierig, teuer oder gar
unmöglich sein kann. Der Kunde muss vorsichtig sein und Unwohlsein muss Yogitrip mitgeteilt werden, damit allenfalls früh genug reagiert werden kann. Die Spitäler
in Marokko sind gut.
Es obliegt dem Kunden, vor der Reise ggf. unter Einbeziehung fachkundigen ärztlichen Rates selbst zu prüfen und überprüfen zu lassen, ob eine Teilnahme an dem
angebotenen Yogaunterricht mit seiner jeweiligen körperlichen Verfassung vereinbar ist und diese die von der Reise vorgesehene körperliche Betätigung und Anstrengung
zulässt. Der Reisende ist verpflichtet, eventuelle Schäden möglichst zu vermeiden oder nach Eintritt gering zu halten. Die Teilnehme am Yogaunterricht findet auf eigene
Gefahr statt und die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Teilnehmer seine Erben und Angehörigen verzichten ausdrücklich, Yogitrip und seine Angestellten,
Vertragspartner und Vermittler für Verletztungen haftbar zu machen. Der Reisende sollte sich über Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen
rechtzeitig selbst informieren und ggf. ärztlichen Rat zu Thrombose- und anderen Gesundheitsrisiken einholen. Diese Informationen sind erhältlich insbesondere bei
den Gesundheitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern und beim Auswärtigen Amt im Internet.

Kündigung wegen höherer Gewalt: Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt,
so können beide Teile den Vertrag kündigen. Danach kann Yogitrip für erbrachte oder noch zu erbringende Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen.
Yogitrip ist nicht verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, da der Vertrag die Rückbeförderung nicht umfasst, den Reisegast zurückzubefördern.
Im Übrigen fallen alle sich daraus ergebenden Mehrkosten dem Reisenden zur Last.

Wenn Sie zurücktreten: Muss schriftlich erfolgen! Bis 8 Wochen vor der Reise werden 100% abzüglich € 25,- Bearbeitungsgebühr zurück erstattet.
Bis 6 Wochen 80 %, anschließend ist der volle Betrag fällig und nicht erstattungsfähig. Es ist jederzeit möglich, eine Ersatzperson zu stellen.

Nicht in Anspruch genommene Leistungen: Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen, die Ihnen ordnungsgemäß angeboten wurden, infolge vorzeitiger Rückreise, wegen
Krankheit oder aus anderen Gründen, die von Ihnen zu vertreten sind, nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch Ihrerseits auf anteilige Rückerstattung.

Haftung: Jeder Teilnehmer unternimmt die Reise auf eigene Verantwortung und Gefahr. Wir empfehlen eine Auslands-Reiseversicherung für Verlust, Beschädigung oder
Diebstahl von Gepäck und persönliche Gegenstände, Verletzungen, Unfälle und Krankheit. Keine Haftung wird von Yogitrip übernommen für Kosten oder Aufwendungen,
die für die Verspätung, den Verlust, die Beschädigung oder Verletzungen von Personen oder Sachen, entstehen, während ein Teilnehmer mit den Einrichtungen des
öffentlichen Verkehrs, eines Taxis, eines Busses oder anderen Transportmitteln unterwegs ist.

Rücktritt und Kündigung: Yogitrip kann bis 14 Tage vor Reiseantritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl von 7 Personen vom Vertrag zurücktreten. Nach
Rücktritt des Veranstalters erhalten Sie die auf den Reisepreis geleisteten Zahlungen unverzüglich zurück. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, ist es möglich
einen anderen Termin zu wählen oder die Reise zu stornieren.
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