yogaurlaub zum Glück
Montag 20. September bis Sonntag 26. September 2021

isayoga und Yogate in Kärnten im Soami
mit Isabelle Bartmann (Regensburg) | www.isayoga.de und Nadja Kücker (Coburg) | www.yogate.de
im SOAMI Yoga Retreat Resort in Obermillstatt | Kärnten

Kosten für
Yoga für eine
Woche

€ 495,–

Gönn Dir ein Stück vom Glück, komm mit uns ins Soami
und laß einfach mal nur die Seele baumeln! Soami
(Sanskrit) bedeutet mit Allem in Einklang sein.
Yoga – entspannen – schwimmen – Thai Massage – Lomi
Lomi Massage – wandern – die Stille – leckeres veganes
Essen – loslassen – ankommen bei Dir! Geniesse die
wunderbare Berglandschaft und den Millstätter See im
traumhaften Soami Retreat Resort!

Kosten für Yoga € 495,–
Bei einer Anzahlung von € 50,– ist dein Platz gesichert.
Kosten für Übernachtung und Verpflegung
biologische, vegane Mahlzeiten
Einzelzimmer € 129,– pro Person / Nacht
Doppelzimmer € 123,– pro Person / Nacht
zuzüglich Kurtaxe von € 3,– Person / Nacht

↘

Anmeldungen zu den Yogaeinheiten innerhalb der Yogareise ganz einfach unter
E-Mail: info@isayoga.de oder Telefon: 0171 - 83 13 490

Die Anmeldung erfolgt schriftlich und ist sofort verbindlich. Sie gilt lediglich für die Yogadienstleistungen. Isayoga leitet die gewünschten
Zimmerreservierungen direkt an SOAMI weiter, abgerechnet wird direkt vor Ort mit dem SOAMI Resort. Die Anmeldung erfolgt durch Anzahlung
von € 50,–, welche sofort fällig sind. Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, gilt der Platz erst nach Zahlungseingang der Anzahlung als gebucht.
Bei Frühbucherpreisen muss der Tarif bis zum genannten Datum auf dem isayoga-Konto eingegangen sein, ansonsten gilt der reguläre Preis. Die
restlichen Kurskosten (abzüglich der geleisteten Anzahlung) sind spätestens bis zum 31.03.2021 zu begleichen. Ein Rücktritt muss vier Monate vor
Reiseantritt schriftlich erfolgen. In diesem Fall beträgt die Bearbeitungsgebühr € 50,–. Bei Rücktritt bis zu acht Wochen vor Reiseantritt werden
50% der Kurskosten einbehalten, danach wird der gesamte Betrag einbehalten und es können keine Kurskosten mehr zurückerstattet werden. Es
kann jedoch selbstverständlich ein Ersatzteilnehmer benannt werden. Bei Nichterscheinen, Krankheit oder vorzeitigem Abbrechen eines Kurses aus
anderen Gründen können keine Kosten zurückerstattet werden. isayoga und yogate empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.

