
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Freiheit erleben e. V.  

Anmeldung 

Nach Erhalt einer schriftlichen Anmeldebestätigung ist vom Teilnehmer innerhalb von 14 
Tagen die angegebene Anzahlung zu leisten. Die Anmeldung wird rechtsgültig nachdem die 
Anzahlung geleistet wurde. Sollte die Anzahlung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der Anmeldebestätigung bei Freiheit erleben e. V. eingehen, kann der Platz des Teilnehmers 
an einen anderen Teilnehmer vergeben werden. Die Vergabe der möglichen Einzelzimmer 
erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.  

Anzahlung, Restzahlung 

Die Anzahlung wird auf den Gesamtpreis voll angerechnet. Sollte ein Angebot abgesagt 
werden müssen, wird die Anzahlung zurückerstattet. Die Restzahlung ist spätestens 3 Wochen 
vor Beginn des Angebotes zahlungsfällig. Eine entsprechende Rechnung wird mit weiteren 
Informationen rechtzeitig versandt. 

Rücktritt, Abmeldung, Reiserücktrittsversicherung  

Bei einem Rücktritt des Teilnehmers erstatten wir den eingezahlten Betrag abzgl. einer 
Anmeldegebühr von 25,00 € und ggf. anfallender Ausfallkosten zurück. Wir empfehlen 
dringend eine Reiserücktrittskostenversicherung abzuschließen. 

Wenn eine Teilnahme an unserem Angebot nicht angetreten werden kann, kann eine andere 
Person benannt werden. Der Veranstalter ist jedoch nicht verpflichtet, einer Umsetzung 
zuzustimmen. 

Bei kurzfristigem Rücktritt vor Beginn unseres Angebotes gelten zusätzlich folgende 
Ausfallkosten: 

– bei Rücktritt im Zeitraum von acht bis vier Wochen vor Beginn des Angebotes: 200,- € 

– bei Rücktritt im Zeitraum von null bis drei Wochen vor Beginn des Angebotes: der 
Gesamtpreis 

Als Stichtag gilt jeweils das Eingangsdatum der Abmeldung. Es besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung bei späterem Antritt der Reise bzw. vorzeitigem Verlassen. 

Minderjährige Teilnehmer 

Anmeldungen von Personen unter 18 Jahren können nicht angenommen werden. 

Leistungen 

In unserem Angebot sind folgende Leistungen enthalten: Unterkunft (wie angegeben) sowie 
seelsorgerische und beraterische Einzel- und Gruppengespräche sowie thematische 
Seminareinheiten. Kosten für die Anfahrt sowie die anfallenden Verpflegungskosten sind 
nicht Bestandteil unserer Leistung. Diese werden später anteilig auf alle Teilnehmer 
umgelegt. Bei einzelnen Angeboten können Kosten für Verpflegung bereits im 



Teilnehmerbeitrag enthalten sein. Darauf weisen wir dann in dem jeweiligen Angebot 
ausdrücklich hin. 

Weitere Informationen 

Wer sich für eines unserer Angebote anmeldet ist bereit, während dieser Zeit an einer 
christlichen Lebensgemeinschaft teilzunehmen. 

 


