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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
VOICE, BODY & MIND RETREAT 
25.05.-29.05.2022 

KURSLEITERINNEN: Anna-Sophia Schrenker, Dorothee Sievers & Igor Ewseew  
connect@retribe.de 
www.retribe.de 

 

- English version below - 

 

1 Vertragsschluss 

re:tribe studio for Voice, Body & Mind 
 
Anna-Sophia Schrenker  

Habsburgerplatz 1, Rgb. 

80801 München  
 

1.1 Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Verträge zwischen 

Anna-Sophia Schrenker (Einzelunternehmerin) und ihren Kund*innen, sofern im Einzelfall 

nichts Abweichendes vereinbart wurde. Als Kund*innnen gelten all diejenigen Personen, die 

von Anna-Sophia Schrenker die Berechtigung zur Inanspruchnahme des Kurs- und 

Veranstaltungsangebotes im Sinne von Ziffer 2. erwerben bzw. erworben haben. 

1.2 Vertragsschluss und Buchung 

Verträge zwischen Anna-Sophia Schrenker und den Kunden kommen durch Angebot und 

Annahme im Sinne der §§ 145 ff. BGB zustande. Die Anmeldung zu bzw. die Buchung von 

den von re:tribe studio und Anna-Sophia Schrenker angebotenen Kurse, Behandlungen, 

Workshops, Retreats oder sonstigen Dienstleistungen und Veranstaltungen stellt ein 
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verbindliches Angebot der Kund*innen auf Abschluss eines entsprechenden Vertrages im 

Sinne des § 145 BGB dar, wobei die Anmeldung/Buchung per Anmeldeformular, E- Mail 

oder Brief, erfolgen kann. Die Annahme durch Anna-Sophia Schrenker erfolgt durch den 

Versand einer schriftlichen Anmelde- bzw. Zahlungsbestätigung. 

Eine Teilnahme an gebuchten Veranstaltungen ist vor Entrichtung des vollständigen 

Rechnungsbetrages ausgeschlossen, sofern nichts hiervon Abweichendes vereinbart 

wurde. Die Zusage für einen Platz im Retreat wird erst verbindlich, wenn die jeweiligen 

Gebühren vollständig bezahlt sind. 

2 Kurs- und Veranstaltungsangebot 

2.1 Umfang und Durchführung des Kurs- und Veranstaltungsangebots 

Anna-Sophia Schrenker bietet insbesondere Kurse, Behandlungen, Workshops, Events und 

Retreats an. Zur Durchführung des Kurs- und Veranstaltungsangebots unterhält Anna-

Sophia Schrenker ein Studio in München (Habsburgerplatz 1, 80801 München). Der Voice, 

Body & Mind Retreat wird jedoch nicht in ihrem Studio, sondern in von Anna-Sophia 

Schrenker eigens für den Retreat angemieteten Räumlichkeiten durchgeführt. 

2.2 Änderungen des Kurs- und Veranstaltungsangebotes 

Sollten bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn für den Voice, Body & Mind Retreat 

weniger als acht Teilnehmende angemeldet sein, behält sich Anna-Sophia Schrenker das 

Recht vor, die betroffene Veranstaltung nicht durchzuführen. Betroffene werden über die 

Nichtdurchführung per E-Mail informiert. In diesem Fall wird Anna-Sophia Schrenker die 

entrichteten Gebühren vollständig rückerstatten. 

3 Preise und Zahlungsbedingungen 

3.1 Preisliste 
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Teilnahmepreise sowie Informationen und Einzelheiten zur Buchung des Retreats ergeben 

sich aus der aktuellen Preisliste, die über die Internetseite 

https://retribestudio.wixsite.com/voicebodymindretreat/ verfügbar ist.  

3.2 Fälligkeit der Gebühren 

Sofern nichts hiervon Abweichendes vereinbart wurde, sind Teilnahmepreise und 

Gebühren sofort mit Vertragsschluss fällig. 

 

3.3 Bezahlung 

Die Bezahlung des in Rechnung gestellten Teilnahmepreises soll per Überweisung auf das 

in der Bestätigungsmail angegebene Konto von Anna-Sophia Schrenker erfolgen. 

4 Nichtteilnahme, Kündigung 

4.1 Abbruch, Versäumnis, Nichtteilnahme 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle eines Abbruchs, des Versäumnis oder der 

anderweitigen Nichtteilnahme am Retreat, ein Anspruch auf Rückerstattung des 

Teilnahmepreises bzw. der Veranstaltungsgebühr oder Teilen davon ausgeschlossen ist. Wir 

erstatten keine Kosten für nicht eingenommene Mahlzeiten während des Kurses und keine 

Übernachtungs-/Verpflegungskosten bei späterer Ankunft oder vorzeitiger Abreise. 

4.2 Gesetzliche Kündigungs- und Rücktrittsrechte 

Abmeldungen sind nur gültig, wenn sie uns in Textform (Brief, E-Mail) zugehen und von uns 

schriftlich bestätigt werden. Unabhängig vom Grund der Abmeldung gelten folgende Regeln 

für die Stornierung: 

Wenn Sie mehr als vier Wochen vor Kursbeginn zurücktreten, werden wir die 

Teilnahmegebühr gänzlich erstatten. Ab vier Wochen vor Kursbeginn kann keine Erstattung 

mehr erfolgen.  
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Falls jemand von der Warteliste nachrückt, Ihren Platz übernimmt und bezahlt, können Ihre 

Kosten voll erstattet werden, egal zu welchem Zeitpunkt der Rücktritt erfolgt ist. 

5 Haftung 

5.1 Eine Schadensersatzhaftung von Anna-Sophia Schrenker, Dorothee Sievers und Igor 

Ewseew besteht nur, wenn der Schaden 

(a) auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen ist; oder 

(b) durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht), d.h. 

einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst 

ermöglicht bzw. deren Verletzung das Erreichen des Vertragszwecks gefährdet und auf 

deren Einhaltung der Vertragspartner daher regelmäßig vertrauen darf, verursacht wurde. 

Im Übrigen ist eine Haftung von Anna-Sophia Schrenker, Dorothee Sievers und Igor Ewseew 

auf Schadensersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen. 

5.2 Haftet Anna-Sophia Schrenker, Dorothee Sievers und Igor Ewseew gemäß Ziffer 5.1(b) 

für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder 

Vorsatz vorliegen, so ist die Haftung auf denjenigen Schadensumfang begrenzt, mit dessen 

Entstehen Anna-Sophia Schrenker bei Vertragsschluss aufgrund der ihr zu diesem 

Zeitpunkt bekannten Umstände typischerweise rechnen musste. 

5.3 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei der 

schuldhaften Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für Haftungsansprüche nach 

dem Produkthaftungsgesetz sowie im Falle einer vertraglich vereinbarten 

verschuldensunabhängigen Einstandspflicht. 

5.4 Kunden wird geraten, keine Sach- oder Wertgegenstände mitzunehmen oder in 

Veranstaltungsräume zu bringen. Anna-Sophia Schrenker übernimmt keine Verantwortung 

für deren Bewachung oder sonstige Sorgfaltspflichten für mitgebrachte Sach- oder 

Wertgegenstände.  
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5.5 Eine Teilnahme an dem Kurs- und Veranstaltungsangebot sollte nur bei ausreichender 

Gesundheit der Kund*in erfolgen. Im eigenen Interesse empfiehlt Anna-Sophia Schrenker 

ihren Kund*innen, dass diese deren Teilnahmeabsicht insbesondere bei speziellen 

gesundheitlichen Problemen wie körperlichen Gebrechen, vorangegangenen Operationen, 

Problemen in der Schwangerschaft, etc., vor der Teilnahme am Retreat mit einem Arzt 

besprechen. Bei Anmeldung, sowie im Falle der Teilnahme, sollten Sie die 

Workshopleiter*in vor Veranstaltungsbeginn auf bestehende gesundheitliche 

Einschränkungen hinweisen. 

5.6 Der Voice, Body & Mind Retreat is nicht konzipiert, um psychische Krankheiten zu 

behandeln oder Psychotherapie zu ersetzen. 

 

6 Urheberrechte 

6.1 Es wird darauf hingewiesen, dass das Urheberrecht bzw. die ausschließlichen 

Nutzungsrechte sämtlicher Skripte und Veröffentlichungen bei Anna-Sophia Schrenker 

liegen und deren weitere Nutzung jedweder Art, insbesondere Vervielfältigung oder 

Weitergabe an Dritte untersagt ist bzw. ausdrücklich der schriftlichen Genehmigung durch 

Anna-Sophia Schrenker bedarf. 

6.2 Zuwiderhandlungen werden in jedem Einzelfall mit einer pauschalen Vertragsstrafe von 

EUR 3.500 geahndet. Weiterreichende Schadensersatzansprüche werden hierdurch nicht 

berührt. 

6.3 DIE RETREAT-TEILNEHMENDEN GEBEN IHRE EINWILLIGUNG, DASS WÄHREND DEM 

RETREAT AUFGENOMMENE FOTO- UND FILMAUFNAHMEN OHNE VERGÜTUNG IN AUDIO-

VISUELLEN BZW. PRINTMEDIEN GENUTZT WERDEN DÜRFEN. DAS MATERIAL KANN VON 

IHNEN GESICHTET UND EINGESCHRÄNKT WERDEN. 
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6.4 Zum Schutz der Privatsphäre aller Beteiligten ist die Anfertigung von Fotos, Videos, 

Tonaufnahmen oder ähnlicher Aufzeichnungen grundsätzlich untersagt. Ausnahmen 

können nur durch vorherige Zustimmung gestattet werden. Eine Veröffentlichung der 

Aufnahmen benötigt ebenfalls eine vorherige Zustimmung. Verstößt die/der Teilnehmende 

gegen dieses Verbot, kann sie/er von der weiteren mit der Teilnahme ausgeschlossen 

werden. Bereits veröffentlichtes Material muss umgehend gelöscht werden, sofern keine 

Zustimmung vorlag.  
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- English version - 

General Terms and Conditions 
VOICE, BODY & MIND RETREAT 
25.05.-29.05.2022 

RETREAT INSTRUCTORS: Anna-Sophia Schrenker, Dorothee Sievers und Igor Ewseew 
Anna.schrenker@posteo.de 

 

1 Conclusion of contract 

re:tribe studio for Voice, Body & Mind 
 
Anna-Sophia Schrenker  

Habsburgerplatz 1, Rgb. 

80801 München  

Germany 

 

1.1 Validity of the General Terms and Conditions 

These General Terms and Conditions (GTC) apply to all contracts between Anna-Sophia 

Schrenker (sole proprietor) and her customers, unless otherwise agreed in individual cases. 

Customers are all those persons who acquire or have acquired from Anna-Sophia 

Schrenker the right to attend the retreat as defined in clause 2 (customers). 

1.2 Conclusion of contract and booking 

Contracts between Anna-Sophia Schrenker and the customers are concluded by offer and 

acceptance in the sense of paragraph 145 and following of the German Civil Law Code. The 

registration for or booking of courses, massages, workshops, retreats or other services and 

events offered by Anna-Sophia Schrenker constitutes a binding offer by the customer to 

hat formatiert: Englisch (USA)



 

 
 

 
 

2 

conclude a corresponding contract within the meaning of paragraph 145, whereby the reg-

istration/booking can be made by email or letter. Acceptance by Anna-Sophia Schrenker 

shall be effected by sending a registration or payment confirmation. 

Participation in events is excluded before payment of the full invoice amount, unless other-

wise agreed. The acceptance of a place in the retreat only becomes binding when the re-

spective fees have been paid in full. 

2 Course and Event offer 

2.1 Range of offer and implementation of the courses and events 

Anna-Sophia Schrenker offers courses, massages, workshops and retreats. To carry out the 

courses and events, Anna-Sophia Schrenker maintains a studio in Munich (Habsburgerplatz 

1, 80801 Munich). However, the Voice, Body & Mind Retreat will not be held in her studio, 

but in premises rented by Anna-Sophia Schrenker especially for the retreat. 

2.2 Changes to the courses and events offered 

If less than eight participants have registered for the Voice, Body & Mind Retreat up to two 

weeks before the event, Anna-Sophia Schrenker reserves the right to not hold the retreat. 

Clients will be informed about the cancellation by email. In this case Anna-Sophia Schrenker 

will refund the fees paid. 

3 Prices and Terms of Payment  

3.1 Price list 

Participation prices as well as information and details on booking the retreat can be found 

in the current price list, which is available on the website  

https://retribestudio.wixsite.com/voicebodymindretreat/. 

3.2 Due date of fees 
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Unless otherwise agreed, participation prices and fees are due immediately upon conclu-

sion of the contract. 

3.3 Payment 

Payment of the participation fee shall be made by bank transfer to the account of Anna-So-

phia Schrenker stated in the confirmation email. 

 

4 Non-participation, cancellation  

4.1 Absence, non-participation 

Please note that in case of absence or otherwise non-participation in the retreat, any claim 

for refund of the participation fee or the event fee or parts thereof is excluded. We will not 

refund any costs for meals not taken during the course and accommodation/meal costs in 

case of late arrival or early departure. 

4.2 Legal rights of termination and withdrawal 

Cancellations are only valid in written form (letter, email) and have to be confirmed by us in 

written form. Despite the reason, the following cancellation rules apply: If you withdraw 

more than two weeks prior to the retreat, your ticket will be fully refunded. For cancella-

tions starting from two weeks prior to the retreat, the ticket is non refundable, you will have 

to pay the full price.  

In case somebody (e.g. from the waiting list) takes over your place and pays, your costs can 

be fully refunded, no matter when your cancellation was made. 

5 Liability 

5.1 Anna-Sophia Schrenker, Dorothee Sievers und Igor Ewseew shall only be liable for dam-

ages if the damage 
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(a) is due to gross negligence or intent; or 

(b) was caused by culpable breach of a contractual obligation (cardinal obligation), i.e. an 

obligation whose fulfilment only makes the proper execution of the contract possible in the 

first place or whose breach endangers the achievement of the purpose of the contract and 

on whose compliance the contractual partner may therefore regularly rely. 

5.2 In all other respects, any liability of Anna-Sophia Schrenker, Dorothee Sievers und Igor 

Ewseew for damages - regardless of the legal ground - is excluded. 

5.3 If Anna-Sophia Schrenker, Dorothee Sievers und Igor Ewseew is liable pursuant to 

clause 5.1(b) for the breach of a contractual obligation without gross negligence or intent, 

liability shall be limited to the extent of damage which Anna-Sophia Schrenker typically had 

to expect upon conclusion of the contract due to the circumstances known to her at that 

time. 

5.4 The above limitations or exclusions of liability do not apply in the case of culpable injury 

to life, body or health, for liability claims under the Product Liability Act and in the case of a 

contractually agreed no-fault obligation. 

5.5 Customers are advised not to take any objects of value, valuables or money with them 

or into the event rooms. Anna-Sophia Schrenker takes no responsibility for guarding per-

sonal belongings and valuables. 

5.6 Participation in the courses and events offered should only take place if the customer is 

in sufficient health. In her own interest, Anna-Sophia Schrenker recommends her clients to 

discuss their intention to participate, especially in the case of special health problems such 

as physical infirmity, previous operations, problems during pregnancy, etc., with a doctor 

before participation in the retreat and to inform the workshop leader about existing health 

restrictions before the beginning of the event. 

5.7 The Voice, Body & Mind Retreat is not designed to treat mental illness or replace psy-

chotherapy. 
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6 Copyrights 

6.1 It is pointed out that the copyright or the exclusive rights of use of all scripts and publi-

cations lie with Anna-Sophia Schrenker and their further use of any kind, in particular repro-

duction or transfer to third parties, is prohibited or requires the written consent of Anna-

Sophia Schrenker. 

6.2 Violations will be punished in each individual case with a contractual penalty of EUR 

3,500. Any further claims for damages might follow. 

6.3 THE COURSE PARTICIPANTS GIVE THEIR CONSENT THAT PHOTOGRAPHS AND FILM RE-

CORDINGS MADE DURING THE RETREAT MAY BE USED IN AUDIO-VISUAL OR PRINT MEDIA 

WITHOUT COMPENSATION. YOU CAN SCREEN THE MATERIAL AND RESTRICT ITS USE. 

6.4 To protect the privacy of all participants, taking photos, videos, audio recordings etc is 

generally prohibited. Exceptions can only be permitted with prior consent. Publication of 

the recordings also requires prior consent. If the participant violates this prohibition, he/she 

may be excluded from further participation. Material that has already been published must 

be deleted immediately if no consent has been given. 


