
	  
 
Detailprogramm Kalymnos 
	  
herzlich willkommen!	  
	  
den sommer verlängern unter der sonne der ägäis! kalymnos bietet griffige felsen und viel meer.	  
	  
datum 24.9. – 01. 10. 2016 (8 tage) 	  
	  
ort  kalymnos (griechenland)	  
	  
unterkunft  harrys paradies, emporios, kalymnos  www.harrys-paradies.gr 	  
	  
programm nach dem aufstehen:  
üben einer yogapraxis (körper-,atem- und konentrationsübungen) mit blick aufs meer , nach dem frühstück 
kurze wanderung zu den felsen, je nach temperatur wird das programm und die reihenfolge von klettern und 
yoga angepasst 	  
	  
leitung andrea jacomet, bergführerin UIAGM, encarden, 7173 surrein, 079 210 07 62, mail@andreajacomet.ch 
ursi zweifel, dipl. yogalehrerin sy/eyu, schwanden,gl 	  
	  
anreise flug von zürich nach kos, überfahrt mit fähre nach kalymnos,  mit Taxi naCh emporios 	  
(die reise ist nicht im preis inbegriffen)	  
	  
treffpunkt harrys paradies 	  
	  
heimreise ab harrys paradies , emporios	  
	  
material  klettergürtel, kletterschuhe, 1 hms-karabiner, sicherungsgerät, 2 schraubkarabiner, 
selbstsicherungsschlinge, helm, 5 expressschlingen, magnesiabeutel, geeignete kleider zum klettern, sonnen- 
und regenschutz, badezeug, turnschuhe für die zustiege, mätteli zum yoga machen, decke (woll- oder 
vliesdecke), pass oder id, trinkflasche, euro für zwischenverpflegung und nachtessen  
wenn vorhanden: seil, bitte bei der anmeldung vermerken (wegen gewichtslimite im flugzeug)	  
	  
versicherung ist sache des/der teilnehmer/in	  
	  
preis  1750.- ab 4 teilnehmerInnen (7 x übernachtung in 2er zimmer mit WC/DU, 6 x frühstück, kletter- und 
yogaausbildung, kursunterlagen, 1er zimmer auf anfrage mit zuschlag 30Euro pro Nacht)  
exklusiv: an- und rückreise, nachtessen, zwischenverpflegung 	  
	  
anmeldung bitte schriftlich oder per email:  
andrea jacomet, encarden, 7173 surrein  
email: mail@andreajacomet.ch 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Die von der Leitung getroffenen Entscheidungen und Weisungen erfolgen im Interesse der 
TeilnehmerInnen und sind jederzeit zu befolgen. 
Wird die minimale Gruppengrösse (min. 6 TeilnehmerInnen) nicht erreicht, sind wir 
berechtigt bis 7 Tage vor Kursbeginn vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall wird das 
ganze Kursgeld zurückerstattet. Der Kurs kann jedoch gleichwohl durchgeführt werden, 
wenn eine entsprechende Anpassung des Preises akzeptiert wird. 
 
Das Kursgeld ist wie folgt zu bezahlen: 
Die Kurskosten sind nach Erhalt der Anmeldebestätigung mit beigelegtem Einzahlungsschein 
auf unser Konto zu überweisen. 
 
Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Annullationskostenversicherung. 
Kann an einem Kurs kurzfristig nicht teilgenommen werden, sehen wir uns gezwungen die 
untenstehenden Annullationsgebühren zu verrechnen, ob eine Versicherung abgeschlossen 
ist oder nicht. 
 
Annullationsgebühren 
- bei Abmeldung bis 30 Tage vor Kursbeginn 10% des Kursbetrages. 
- 29-14 Tage 50% des Kursbetrages 
- 15-2 Tage 90% des Kursbetrages 
- 1 Tag und ab Kursbeginn 100% 
Sie sind von der Bezahlung der Annullationsgebühr befreit, wenn sie für ihren Ausfall einen 
Ersatz bieten. 
Die Unfallversicherung ist Sache der TeilnehmerInnen. 
 
Anmeldung 
Die Anmeldung für den Kurs wird mit der Einsendung des Anmeldetalons per Post oder per 
E-Mail definitiv. Mit der Anmeldung erklärt der/die TeilnehmerIn die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen anzuerkennen. 
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