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Anmeldung  
Kombiniertes Retreat bei Kinderwunsch mit Hormon- und Hatha-Yoga, Traditioneller 
Chinesischer Medizin (TCM)/Akkupunktur und Stressmanagement und vom 07.05. – 
13.05.2023 in Kroatien auf der Insel Iz mit Dr. med. Wen Zheng und Nicole Neumann 

 
Name/und ggf. spiritueller Name: 
 
_________________________________________________________________ 
 
Adresse:__________________________________________________________ 
 
Tel.: tagsüber/privat: _______________________________________________ 
 
Mobil:___________________________________________________________ 
 
Email:____________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:____________________________________________________ 
 
Name und Telefonnummer einer Kontaktperson, wenn du alleine reist:  
________________________________________________________________ 
 
Vorerfahrungen zum Thema: 
_________________________________________________________________ 
 
Besondere Anliegen, Medikamente, Allergien, gesundheitl. Beschwerden:  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Bei Fragen zur Anmeldung und Reisevorbereitung sind wir gern für Dich da. Bitte schreib uns 
eine Nachricht an nachricht@nicole-neumann.net. Gern machen wir auch einen 
Telefontermin mit dir aus, damit du alle Fragen stellen kannst. Bitte schreib uns auch dafür 
eine E-Mail.  

 
 
 

mailto:nachricht@nicole-neumann.net


2 
 

 
Alle Preise beinhalten die Unterkunft & Halbpension und alle Yoga-und Zen-Stunden, 
Vorträge und Workshops im o.g. Zeitraum.  
Bitte zutreffendes ankreuzen: 
 
□ 849,- € Early Bird Preis bis 1.3.23 (danach 899,- €) für das gesamte Retreat und 
Unterbringung im Einzelzimmer (EZ) mit Balkon.  
 
□ 949,- €  Early Bird Preis bis 1.3.23 (danach 999,- €) für das gesamte Retreat und 
Unterbringung im Doppelzimmer mit Alleinbelegung mit Balkon & Meerblick  
 
□ 799,- € Early Bird bis 1.3.23 (danach 849 €) für das gesamte Retreat und Unterbringung pro 
Person im Doppelzimmer (DZ) mit Balkon und Meerblick bei Belegung zu zweit.  

Belegung gemeinsam mit 
___________________________________________________________ 
(bitte Namen eintragen)  
 Wenn du das Feld offenlässt, buchen wir Dich mit einer/m gleichgeschlechtlichen 
Zimmerpartner/in in Dein Zimmer ein. Falls sich dafür niemand findet, erfolgt ein 
automatisches Upgrade auf ein kleines Einzelzimmer mit Balkon mit entsprechender 
Rechnungsänderung. 

 
Wenn du zusätzliche Nächte dazu buchen möchtest, weil du früher an- oder abreisen 
möchtest ist das problemlos möglich. Bitte teile uns dann hier dein abweichendes Ankunfts- 
und/oder Abreisedatum mit. Wir teilen dir dann den Aufpreis mit. Die zusätzlichen 
Übernachtungen bezahlst du bequem vor Ort direkt im Hotel in bar oder mit EC-Karte. Wenn 
du kürzer am Retreat teil-nimmst verringert sich der Preis um 50, - € pro Nacht. Der 
Mindestaufenthalt sind 5 Nächte.  
 
Ankunft am: ____________Abreise am:______Anzahl zusätzlicher Nächte:__ 
 
 
Wenn du eine Person wirbst und diese sich ebenfalls für ein Retreat 2023 anmeldet erhältst 
du einen Nachlass von 30,- € pro geworbene Person auf deine Buchung. Bitte trage hier den 
Namen der Person ein, die du geworben hast oder von der du geworben wurdest:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
□ Deine Anmeldung gilt als sicher, sobald du eine formlose Buchungs-bestätigung von mir 
erhältst. Bitte warte mit der Buchung der An- und Abreise bis diese bei dir vorliegt. 
 
Storno-Bedingungen: Bis 2 Monate vor Reisebeginn: je 20 % , bis 4 Wochen vorher 50 %, 
weniger als 4 Wochen vorher werden 100 % des Reisepreises einbehalten (jeweils 
unabhängig vom Grund der Stornierung. Wir empfehlen ggf. den Abschluss einer 
Reiserücktritts-Versicherung). Sollte das Retreat von unserer Seite abgesagt werden müssen, 
bekommst Du den kompletten Reisepreis zurückerstattet. 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Datenschutzerklärung 
□ Ja, ich bin mit der Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe von 
personenbezogenen Daten zur Durchführung der von mir ausgewählten Angebote 
einverstanden. Unbedingt erforderlich zur Durchführung!  
 
□ Ja, ich möchte den Newsletter erhalten und keine Angebote verpassen (als Dankeschön 
erhältst du einmalig 5 € Rabatt auf deine nächste Buchung, auch diese hier). Der Newsletter 
wird nur selten und unregelmäßig verschickt, da ich sorgfältig mit deiner Aufmerksamkeit 
umgehen möchte.  
Widerspruchsrecht: Der Verwendung der personenbezogenen Daten für Info-/ 
Werbezwecke kann jederzeit widersprochen werden. Sende dazu bitte eine Nachricht an 
nachricht@nicole-neumann.net 
 
□ Ja, ich habe ich habe Interesse mich bezüglich der An-/Abreise mit anderen 
Teilnehmenden auszutauschen. Dazu darf mein Name und  

□ meine E-Mailadresse □ meine Telefonnummer an andere Teilnehmende 
weitergeben werden.  
 

□ Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, und Kontaktdaten (E-Mail oder 
Telefonnummer in Form einer Teilnehmerliste an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Reise versendet werden dürfen. Um vertrauliche und nur für private Nutzung wird gebeten. 
Dies wird häufig nach der Reise gewünscht, daher fragen wir hier schon dein Einverständnis 
ab.  
 
□ Ja, ich habe alle Reiseinfos mit Hinweisen und Bedingungen gelesen und zur Kenntnis 
genommen und melde mich hiermit verbindlich an. Ich überweise die Reisekosten innerhalb 
der nächsten 4 Wochen nach Erhalt der Buchungs-bestätigung Rechnung (3 % Skonto 
möglich bei schnellerer Überweisung).  

□Ich möchte in □zwei oder □drei Raten zahlen. Mit der Anmeldung werden 300 ,- € 
Anzahlung innerhalb der nächsten 4 Wochen fällig. Der Gesamtbetrag muss 
spätestens eine Woche vor Beginn des Retreats eingegangen sein.  

 
Bitte sende das Anmeldeformular ausgefüllt und unterschrieben per Email 
(nachricht@nicole-neumann.net) oder Post an:  
Nicole Neumann, Weferlingser Weg 40, 31303 Burgdorf  
 
 
Datum und Unterschrift:___________________________________ 
(Bitte leserlich) 

 

 
Stärk dich für Drei!  

 
Wir freuen uns auf Dich! 
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