
Anmeldung 

Nia Herbst-Weekend vom 4. bis 6. Oktober 2013 
	  
Leistungsumfang:	  2	  Nächtigungen	  im	  Doppelzimmer	  mit	  Dusche	  und	  WC	  inklusive	  Vollpensions-‐Verpflegung	  im	  
Seminarzentrum	  OAZE.	  Im	  Preis	  inkludiert	  sind	  die	  Benützung	  der	  Gemeinschaftssauna	  und	  des	  Beachvolleyball-‐
Platzes.	  Benutzung	  des	  Indoor-‐Schwimmbeckens	  und	  der	  Fitnessgeräte	  gegen	  Aufpreis	  möglich.	  Nia-‐Pauschale	  für	  
sämtliche	  Nia-‐Einheiten	  sowie	  kursbegleitende	  	  Betreuung.	  	  
	  

Kosten:	  	  Pro	  Person	  €	  160,-‐	  Pauschale	  für	  sämtliche	  Nia-‐Einheiten.	  10%	  Frühbucherbonus	  auf	  die	  Nia-‐Pauschale	  
bis	  31.	  Juli	  2013	  bei	  Einlangung	  der	  Pauschale	  bis	  längstens	  31.	  Juli	  2013.	  
Pro	  Person	  und	  Nacht	  inkl.	  Vollpension	  €	  50,-‐	  im	  Doppelzimmer	  –	  Preis	  gültig	  ab	  12	  Personen	  (Zimmerbelegung)	  –	  
bei	  mehr	  als	  12	  Personen	  wird	  die	  Übernachtung	  günstiger!!!!.	  Für	  Kinder	  gelten	  spezielle	  Preise.	  	  
	  

Anmeldung:	  Nach	  Abgabe	  der	  Anmeldung	  sowie	  der	  Bezahlung	  der	  Anzahlung	  von	  €	  100,-‐	  ist	  die	  Teilnahme	  am	  
Nia-‐Wochenende	  verbindlich.	  Der	  Restbetrag	  ist	  vor	  Ort	  bar	  zu	  begleichen.	  Sämtliche	  Kosten	  für	  Unterkunft	  und	  
Verköstigung	  	  sind	  ebenso	  vor	  Ort	  zu	  begleichen.	  Bankverbindung:	  Die	  Erste	  Österreichische,	  lautend	  auf	  Gabriele	  
Schlick,	  	  IBAN	  AT	  30	  20111	  000	  333	  74	  317,	  BIC	  GIBAATWW.	  
	  	  

Rücktrittsbedingungen:	  Bei	  Rücktritt	  entstehen	  gegenüber	  der	  Kursleiterin	  Gabriele	  Schlick	  folgende	  Kosten:	  30	  
bis	  15	  Tage	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  30%	  des	  Rechnungsbetrages.	  Bis	  7	  Tage	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  50%	  des	  
Rechnungsbetrages.	  Bei	  einer	  späteren	  Abmeldung	  kann	  nur	  im	  Falle	  einer	  Verletzung	  oder	  Krankheit	  (mit	  
ärztlicher	  Bestätigungen)	  eine	  Rückerstattung	  erfolgen.	  Es	  werden	  in	  jedem	  Fall	  €	  25,-‐	  Bearbeitungsgebühren	  
einbehalten.	  Eine	  Ersatzperson	  ist	  jedoch	  herzlich	  willkommen.	  	  
	  

Absage	  Nia-‐Weekend	  durch	  Gabriele	  Schlick:	  Gabriele	  Schlick	  behält	  sich	  vor,	  wegen	  ungenügender	  
Teilnehmerzahl	  spätestens	  3	  Wochen	  vor	  Kursbeginn	  abzusagen.	  Liegen	  Gründe	  vor,	  welche	  die	  Durchführung	  des	  
Nia-‐Weekends	  unmöglich	  machen	  wie	  höhere	  Gewalt	  oder	  schwere	  Krankheit	  der	  Kursleiterin	  Gabriele	  Schlick,	  so	  
kann	  dieser	  Kurs	  bei	  gleichem	  Preis	  entweder	  durch	  einen	  Ersatz-‐Nia-‐Teacher	  abgehalten	  oder	  gänzlich	  abgesagt	  
werden.	  Im	  Falle	  der	  Absage	  wird	  die	  geleistete	  Zahlung	  des	  Nia-‐Kurses	  rückerstattet.	  Weitergehende	  Ansprüche	  
sind	  jedoch	  ausgeschlossen.	  
	  

Versicherung	  und	  Haftung:	  Jedwede	  Versicherung	  ist	  Sache	  des	  Teilnehmers.	  Jegliche	  Haftung	  gegenüber	  der	  
Kursleiterin	  Gabriele	  Schlick	  sowie	  anderen	  Kursteilnehmern	  wird	  abgelehnt.	  Hinweis:	  Grundsätzlich	  sind	  die	  
angebotenen	  Bewegungseinheiten	  für	  gesunde	  Menschen	  geeignet.	  Bei	  körperlichen	  Beschwerden	  ist	  die	  Eignung	  
durch	  einen	  Arzt	  abzuklären.	  Ausschließungsgründe	  sind	  akute	  Knochen-‐,	  Gelenks-‐	  und	  Bandscheibenprobleme,	  
schwere	  Herz-‐	  und	  Lungenkrankheiten,	  Epilepsie	  und	  psychische	  und	  psychosomatische	  Erkrankungen.	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Hier	  abtrennen-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Anmeldung	  zum	  Nia-‐Weekend	  4.	  bis	  6.	  Oktober	  2013	  

Name	  	   	   ________________________________________________________________________	  

Straße	  	   	   ________________________________________________________________________	  

PLZ,	  Ort	   ________________________________________________________________________	  

Telefon	  	   _____________________________	  	  	  	  	  E-‐	  mail	  ___________________________________	  

	  
Ich	  teile	  ein	  Doppelzimmer	  mit	  	  ___________________________________________________________	  	   	  	  

o	  Ich	  akzeptiere	  sämtliche	  AGB’s,	  Anmelde-‐	  und	  Rücktrittsbedingungen	  der	  Kursleitung	  Gabriele	  Schlick	  (zu	  
finden	  auf	  www.nianow.at)	  

	  

	  

Ort	  und	  Datum	  	  _________________________	  Unterschrift	  _______________________________________ 


