ein JOTI URBAN yoga event

DIVE DEEP RETREAT am SEE
YOGA_SPACE_

Hiermit melde ich
mich verbindlich zum DIVE DEEP retreat am see an.

lebensfreude
✵
abundance
✵
fülle
von freitag, den 14.10. – sonntag, den 16.10.2022

KollerS am Millstätter See
Seepromenade 2-4
9871 Seeboden I Kärnten
www.kollers.at +43 4762 82000

das entspannte package am see
fr ankommen ab 15 uhr der see, die wundervolle, stilvolle anlage der kollerS,
ich und ein DIVE DEEP goodie bag erwarten DICH
DEIN one on one coaching im package inkludiert : vorab buchbar office@jotiurban.com
1 einheit 60 min first come first serve. bitte wähle: fr 16 uhr, sa 14, 15 oder 16 uhr oder so 10 uhr
GROW AND GLOW (sollten alle termine vergeben sein, kannst du dein coaching online zu einem
späteren zeitpunkt einlösen)
YOGA freitag und samstag abends mit JOTI URBAN 90 min ab 20 uhr evening balance
kriya/chanten/kundalini yoga - PRACTICE AND ALL IS COMING
samstag und sonntag sadhana yoga morgenpraxis PURE BLISS 5 uhr 30 bis 8 uhr im yoga raum
– danach sprung in den see oder in den beheizten seepool… YOUR CHOICE!
massage/kosmetiktermin vorab buchbar im kollerS. das schönheits-fülle angebot
findest du unter www.kollers.at wellness - SELF LOVE – SELF CARE
gemeinsame motorbootfahrt am millstätter see – den termin vereinbaren wir vorort –
ABUNDANCE

Allgemeine Info für DICH:
An- und Abreise individuell.
check in fr 14.10.2022 ab 15 uhr 00 Uhr
check out so 16.10.2022 um 11 uhr
die spa areas sind am an- und abreisetag ebenfalls für dich offen
eine verlängerung des hotelaufenthalts ist möglich – die kollerS haben bis 07.11.2022 ihr haus
geöffnet.

Gourmethalbpension – Genusszeiten
Frühstück im Preis inkludiert indoor/outdoor auf der Terrasse 7 uhr 30 – 10 Uhr 00
Mittagessen im Preis nicht inkludiert a la carte 12 uhr 00 bis 13 uhr 30
wahlweise vegetarische/vegane Gerichte möglich
Nachmittagssnack inkludiert 15 Uhr 30 – 16 Uhr 30 im Speisesaal
Obst, Tee, Joghurt, Kuchen vegan/glutenfrei möglich
Abendessen im Preis inkludiert a la carte 18 Uhr 30 – 20 Uhr 00
wahlweise vegetarische/vegane Gerichte möglich im Speisesaal
falls du einen Tausch Abendessen- mit Mittagessen wünscht – gib‘ gerne bescheid, das ist natürlich möglich.
informiere mich vorab über allergien/unverträglichkeiten damit das kollerS küchenteam darauf eingehen kann.

Die Kollers und ich – wir freuen uns auf DICH! Und auf
und die wundervoll entspannte Zeit am See…

✵

Ich akzeptiere mit meiner Unterschrift die in den nächsten Seiten angeführten Stornomodalitäten:

Datum, Unterschrift

kosten
early bird bis 31.06.2022 530 € inkl USt/pro person

✵

in einem zimmer der kategorie aquila 20 qm² alle zimmer mit balkon und seeblick –
ENJOY!

✵

preis ab 01.07.2022 600 € inkl USt

✵

preis ab 01.09.2022 680 € inkl. USt

✵

ja, ich nutze das doppelzimmer als einzelzimmer (aufzahlung 20 €/übernachtung bezahlung
vorort/bei early bird buchung entfällt der aufpreis)
oder
ja, ich nutze das doppelzimmer mit einer anderen angemeldeten person (ohne aufzahlung)

begleitpersonen ohne package kosten auf anfrage office@jotiurban.com
gib‘ gerne bescheid, wenn du dein kind mit oder ohne begleitperson mitnehmen möchtest. lass‘ uns das
individuell besprechen. ich gehe gerne auf fragen per mail office@jotiurban.com ein.

.
die rechnung – buchungsbestätigung – zahlungsmodalitäten
early bird bucherinnen bekommen die kontodaten vorab/die rechnung nach
dem retreat zugesendet. bei regulärer registrierung über eversports/offen erst
ab 01.09.22 erreicht dich die rechnung automatisch und gilt als
buchungsbestätigung. für gewünschte buchungen für begleitpersonen, werden
dir die kontodaten ebenfalls zugesendet.

DIVE DEEP retreat am SEE
lebensfreude ✵ abundance ✵ fülle

stornomodalitäten
Bei Absage des Retreats wegen höherer Gewalt/aufgrund von aktuellen COVID Maßnahmen oder von
Seiten der Veranstalterin Regina Kail-Urban wird der überwiesene Gesamtbetrag innerhalb von 5
Werktagen auf das angegeben Konto, von dem der Betrag angewiesen wurde, refundiert.
Die nächsten Infomails/aktueller Stand/Covid-Maßnahmen bzw. das Hygienekonzept des Hotels kommen
zwei Wochen vor dem Retreat an DICH.
Bitte beachte, dass wir nach deiner verbindlichen Zusage bei einem Storno deinerseits bis zum
09.09.2022 eine Bearbeitungsgebühr von 25 € verrechnen.
Ab dem 10.09.2022 ist der Gesamtbetrag nicht refundierbar.
Übertragbarkeit: Solltest du kurzfristig verhindert sein: die gesamte Buchung (Übernachtungen +
Programm) ist bei Bekanntgabe an office@jotiurban.com vor dem Retreat an eine Person deiner Wahl
übertragbar. Informiere mich mit Bekanntgabe des Namens, Telefonnummer und Mailadresse der
teilnehmenden Person office@jotiurban.com.
Es gelten die aktuellen Covid Bestimmungen.
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HAPPINESS IS YOUR BIRTHRIGHT kundalini wisdomLOW
RETREAT

