
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindliche Anmeldung 
Avalon-Reise 23. - 30. Mai 2022 

 

 

Name:__________________________________________________________ 
 

Adresse:________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

E-Mail:__________________________________________________________ 

 

Geb.-Datum:_____________________________________________________ 

 

Telefon: _____________________ Mobil: _________________________________ 

 

In den Reisekosten ist enthalten:  

- Mietwagen, Benzin und Eintritte vor Ort 
- Übernachtung in Doppel- oder Mehrbettzimmern. 
 

Nicht enthalten sind die Kosten für Verpflegung und der individuellen Anreise. So kann 
jeder auf dem für ihn einfachsten Weg anreisen und die Unterkünfte werden entsprechend 
passend gebucht. Bitte buche deine Anreise erst, wenn dir die Seminarzeiten bekannt sind! 
 

Das aktuell geplante Seminarprogramm findest du unter www.hilke-soltau.de. Abhängig von 
den örtlichen und energetischen Umständen kann es vor und während der Reise zu 
Programmoptimierungen kommen. 
 

Eine medizinische oder therapeutische Behandlung wird durch diese Reise nicht ersetzt. 
Physisch oder psychisch eingeschränkte Menschen sollten sich vor Buchung mit mir in 
Verbindung setzen, um zu klären ob und inwieweit eine Teilnahme sinnvoll möglich ist. 
Eine Haftung ist dementsprechend ausgeschlossen. 
 

Anfahrt / Flüge:  

Bei der Organisation von An- und Abreise zum Flughafen London Gatwick LGW) 
unterstütze ich dich gern. Wende dich dazu einfach per Mail oder Telefon an mich. 
 

 



Mietwagen: 
Damit wir möglichst flexibel unterwegs sind und die Kosten im Rahmen bleiben, werden 
wir mit Mietwagen unterwegs sein. Wir werden keine größeren Ortschaften anfahren und 
die Umstellung auf den Linksverkehr geschieht aus eigener Erfahrung schon nach 
wenigen Minuten. 
 

Reiserücktritt: 
 

Sollte ein Teilnehmer nach Abgabe der verbindlichen Anmeldung von der Reise 
zurücktreten müssen, ist er verpflichtet einen geeigneten Ersatz zu finden, der die gesamten 
Verpflichtungen des Zurücktretenden bezüglich der Reise übernimmt. Sollte kein Ersatz 
gefunden werden, beinhalten die Stornierungskosten auch alle Aufwendungen, die 
erforderlich sind, damit der Gruppenpreis für jeden Teilnehmer gleichbleibt. 
 

 

Ausgleich & Selbsterklärung:  

Die Reisekosten betragen 1100,-€. 
Ich erkläre mich mit der Anzahlung der Reisekosten in Höhe von 100 € mit der verbindlichen 
Anmeldung einverstanden. Ich versichere, alle Kosten bis sechs Wochen vor Beginn der  

Reise beglichen zu haben. 
 

Für mein körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden während dieser Reise 
übernehme ich die volle Eigenverantwortung. Meine Teilnahme ist freiwillig und 
selbstverantwortlich. Ich entbinde die Seminarleitung von sämtlichen Ansprüchen. 
 

Oben genannte Bedingungen erkenne ich an und melde ich mich verbindlich zum oben 
genannten Seminar an: 
 

 

 

 

___________________________ ___________________________  

Ort, Datum Unterschrift 
 

 

Hilke Soltau, Drosseleck 2a, 22958 Kuddewörde 
Tel.: 04154-85057, hilke@hilke-soltau.de 
 

 

Hilke Soltau, IBAN DE62 2135 2240 0187 4503 74, BIC NOLADE21HOL, 
Sparkasse Holstein. 


