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THE 2017 JIVAMUKTI YOGA  NEW 
YEAR DETOX RETREAT 
JANUARY 12/13 – 15/16, 2017 
ANMELDUNG 
PEACE. 
 
_________________________ ________________________ 
Vor- & Nachname E-mail  

_________________________ ________________________ 
Strasse Handynummer 

_________________________ ________________________ 
PLZ, Stadt Geburtsdatum 
Ich melde mich hiermit verbindlich bei JIVAMUKTI YOGA BERLIN, einem Unternehmen der 
Jivamukti Berlin GmbH (s.u.) (im Folgenden: „JYB“), für die Teilnahme am The 2016 Jivamukti 
Yoga New Year Detox Retreat vom 12./13.1. bis 15./16.1.2017 auf der Insel Rügen mit Advanced 
Certified Jivamukti Yoga Lehrerin Anja Kühnel (Berlin) zu folgenden Konditionen an:  

GRUNDPREIS:          396 EUR p.P. 
 

FRÜHBUCHERRABATT: 
  Early Bird Supersparer Grundpreis bis 14.11.2016 -63 EUR=333 EUR p.P. 
  Early Bird Sparer Grundpreis bis 23.12.2016 -36 EUR=360 EUR p.P. 

Der Frühbucherrabatt gilt nur bei Buchungseingang bis zum o.g. Termin UND bei vollständiger Zahlung des 
Retreat-Endpreises (Zahlungseingang) innerhalb von 5 Tagen nach Zusendung unserer Buchungsbestäti-
gung und Rechnung. Wir empfehlen in jedem Falle eine frühzeitige Buchung, da die Plätze und auch die 
verschiedenen Zimmerkategorien begrenzt sind.  
 
Der Grundpreis gilt pro Person und basiert auf Unterkunft in einem geteilten Dreibettzimmer* in einem ge-
teilten Apartment** in dem tollen luxusrestaurierten Kornspeicher in einem mit einer anderen Person glei-
chen Geschlechts zu teilenden Doppelbett***. Er umfasst die Unterkunft und die Verpflegung sowie alle 
Yogaaktivitäten im Zeitraum von Freitag 14:30 (frühestmögliche Anreise zum Grundpreis) bis Sonntag 
12:00 (spätestmögliche Abreise zum Grundpreis). Details zum Programm/Tagesablauf s. Website. Die An- 
und Abreise ist nicht in dem Angebot enthalten und muss grundsätzlich selbst organisiert und bezahlt wer-
den, wobei wir jedoch im Einzelfall gegen Aufpreis bei der Anreise helfen (z.B. Organisation von Shuttles).    
*Geteiltes Zimmer bedeutet, dass wir die in der von dir gebuchten Zimmerkategorie genannte maximale 
Personenzahl diesem Zimmer zuweisen können. Natürlich werden wir dabei etwaige Wünsche zu konkreten 
Zimmerpartnern berücksichtigen und die Zimmer werden nach gleichgeschlechtlich belegt, wenn nichts 
anderes gewünscht ist. Also bei gebuchtem Dreibettzimmer 2 weitere Personen und bei gebuchtem Zweit-
bettzimmer eine weitere Person. Optional sind in begrenzter Anzahl Zimmerupgrades möglich (Doppel- 
statt Dreibett- und Einzel- statt Doppelzimmer).   
**Geteiltes Apartment bedeutet, dass sich mehrere (in der Regel zwei) Zimmer je einen Wohnbereich und 
ein Bad teilen. Optional gibt es ein Apartment im Hause, dass von bis zu drei Personen alleine genutzt wer-
den kann (s.u.)   
***Geteiltes Doppelbett bedeutet, dass wir, wenn du uns keinen Wunschpartner mitteilst, deinem Doppel-
bett eine Person gleichen Geschlechts zuweisen, mit der du dieses teilen musst. Optional ist es möglich, 
eine begrenzte Anzahl von Einzelbetten im Mehrfachzimmer oder Einzelzimmern zu buchen. Optional gibt 
es eine begrenzte Anzahl von separaten Betten im Haus (s.u.).    
 

Optional sind andere Zimmerbelegungen sowie Verlängerungen gegen Aufpreis möglich. Siehe sogleich 
unten und auf S. 2. 
 

RETREATDAUER (Bitte in mindestens EINER Box ein Kreuz machen): 
Meistens ist ein verlängertes Wochenende viel zu schnell vorbei ist und man ist traurig, so schnell wieder zurück zu müs-
sen, zumal wenn man die ganze Zeit und den ganzen Aufwand der An- und Abreise bedenkt. Für alle, die gleicher Mei-
nung sind und etwas mehr Zeit für sich investieren können, haben wir den Kornspeicher für ganze 5 Tage angemietet 
und machen mit diesem Retreat schon ab Donnerstag einen Soft-Start und lassen es bis Montagmittag gemütlich aus-
klingen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns schon eher anreist und/oder später abreist und bieten euch hierfür die 
folgenden Optionen inkl. zusätzlichem Essen und Yogaprogramm an: 

  Nur Grundzeit: Anreise 13.1. 14:30-Abreise 15.1. 12:00  im Grundpreis enthalten 
Der reguläre Retreatzeitraum für alle, die nicht mehr als ein leicht verlängertes Wochenende Zeit haben. 

STAY LONGER=UNSERE EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE DETOX-ERFAHRUNG: 
  2 ganze Tage mehr also vom 12.1. 14:30 bis 16.1. 12:00:   +180 EUR p.P.  

Der geringe Aufpreis beinhaltet 2 Extranächte (ggf. anfallende Belegungsupgrades kommen hinzu), 4 zusätzliche Yog-
aklassen + Satsang, 6 zusätzliche Essen und 48 Stunden mehr Zeit am Meer für alle die schon am Donnerstag und erst 
am Montag ganz in Ruhe an- und abreisen wollen. Das alles in etwas intimeren Rahmen, da erfahrungsgemäß nicht alle 
die Extranächte buchen werden, und mit dem Vorteil, zur Off-Peak-Zeit an- und abreisen zu können.  

  1 ganzen Tag eher kommen also bereits am 12.1. ab 14:30   +99 EUR p.P.  
Der geringe Aufpreis beinhaltet 1 Extranacht (ggf. anfallendes Belegungsupgrade kommt hinzu; s.u. ), 2 zusätzliche Yog-
aklassen, 3 zusätzliche Essen und 24 Stunden mehr Zeit am Meer. Das alles in etwas intimeren Rahmen, da erfahrungs-
gemäß nicht alle die Extranacht buchen werden, und mit dem Vorteil, zur Off-Peak-Zeit anreisen zu können.  
 

BITTE WENDEN, DA MEHR OPTIONEN AUSZUFÜLLEN SIND 
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  1 ganzen Tag länger bleiben also bis 16.1. 12:00   +99 EUR p.P.  
Der geringe Aufpreis beinhaltet 1 Extranacht (ggf. anfallendes Belegungsupgrade kommt hinzu), 2 zusätzliche Yogaklas-
sen + Satsang, 3 zusätzliche Essen und 24 Stunden mehr Zeit am Meer für alle die erst am Montag ganz in Ruhe zurück-
fahren wollen. Das alles in etwas intimeren Rahmen, da erfahrungsgemäß nicht alle die Extranacht buchen werden, und 
mit dem Vorteil, zur Off-Peak-Zeit abreisen zu können.  
 

  1/2 Tag eher kommen: Anreise 13.1. 7:00 - Abreise 15.1. 12:00   +45 EUR p.P.  
Der geringe Aufpreis beinhaltet 1 zusätzliche Yogaklasse, 1 zusätzliches Essen (Brunch) und ein paar Stunden mehr Zeit 
am Meer. Der Bezug des gebuchten Zimmers kann leider erst ab 14:00 am Anreisetag garantiert werden, auch wenn wir 
versuchen, das Zimmer eher fertig zu haben. Es gibt eine Zugverbindung z.B. um 4:48 ab Berlin, die 8:18 in Samtens ist. 
Wenn jemand diesen Zug bucht, passen wir entsprechend die Zeit der Morgenklasse an. 

  1/2 Tag länger bleiben: Anreise 13.1. 14:30 - Abreise 15.1. 21:30  +45 EUR p.P.  
Der geringe Aufpreis beinhaltet 1 zusätzliche Yogaklasse + Satsang, 2 zusätzliche Essen (Tea-Time + Dinner) und ein 
paar Stunden mehr Zeit am Meer für alle die am Sonntag erst abends oder in der Nacht zurückfahren wollen. Das ge-
buchte Zimmer muss in der Regel leider trotzdem schon bis 12:00 am Anreisetag geräumt werden, auch wenn wir versu-
chen, werden das zu vermeiden, was aber leider nicht garantiert werden kann. Letzter Zug am Sonntag ab Samtens: 19:41 
Ankunft Berlin 23:28 oder z.B. Hamburg 23:50). 
 
ZIMMER-/BELEGUNGSUPGRADE: (Bitte in EINER Box einer Kreuz machen!): 
Ausgehend vom Grundpreis (Dreibettzimmer, geteiltes Doppelbett) bieten wir gegen Aufpreis eine begrenzte Anzahl an 
"intimeren" Belegungsoptionen an, vom Einzelbett über Einzelzimmer, bis hin zum Einzelapartment. Die Aufpreise gelten 
pro Person + gebuchter Nacht zusätzlich zum Grundpreis (s.o.) und ggf. Verlängerungspreis (s.o.) ACHTUNG: Da es für 
jede Zimmer-/Bettenkategorie nur sehr wenige Plätze gibt, ist die Zimmerwahl erst mit Eingang der (An-)Zahlung fest. 
  

  Zu teilendes Doppelbett im 3-Bettzimmer   im Grundpreis enthalten  
Unterkunft in einem geteilten Dreibettzimmer* in einem geteilten Apartment** in dem tollen luxusrestau-
rierten Kornspeicher in einem mit einer anderen Person gleichen Geschlechts zu teilenden Doppelbett***. 

  Eigenes (separates) Bett im 3-Bettzimmer  +27 EUR p.P.+Nacht 
  Doppelzimmer, mit 2. Person zu teilendes Doppelbett:  +36 EUR p.P.+Nacht 
  Eigenes (separates) Bett in geteiltem Doppelzimmer:  +45 EUR p.P.+Nacht 
  Einzelzimmer:   +63 EUR p.P.+Nacht 

 
Ich möchte mein Zimmer/Bett teilen mit (Name): ________________________ 
 
LOYALITÄTSNACHLÄSSE (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

  Rabatt, weil du einen JYB-Unlimited Vertrag hast  -18 EUR 
  Rabatt, weil du ein Certified Jivamukti Yoga Teacher bist -18 EUR 
  Rabatt, weil du schon auf diesem JYB Retreat warst: ____________ -18 EUR 

Sorry, auch wenn du schon auf mehreren JYB Retreats warst, gibt es diesen Rabatt leider nur 1x 

Eingeschlossene Leistungen: Unterbringung wie vorstehend gewählt und beschrieben. Vegane 
Bio-Mahlzeiten nach Detox-Gesichtspunkten zusammengestellt gemäß untenstehendem vorläufigem Ab-
laufplan. Je eine intensive 2 bzw. 3-stündige Jivamukti Yoga Asana Klasse morgens und nachmit-
tags/abends sowie sonstige Leistungen gem. nachstehendem vorläufigem Ablaufplan. Am Anreisetag nur 
Nachmittags-/Abendprogramm und am Abreisetag nur Vormittagsprogramm gemäß nachstehendem vor-
läufigem Ablaufplan. Anpassungen/Änderungen des nachstehenden vorläufigem Ablaufplans, die sich aus 
den örtlichen oder zeitlichen oder persönlichen Gegebenheiten de Teilnehmer ergeben, sind vorbehalten. 

Als Kurssprache ist Deutsch geplant, sollten sich jedoch auch nicht-deutschsprachige Teilnehmer anmel-
den, werden die Klassen so unterrichtet, dass alle Teilnehmer den Klassen gut folgen können.  

An- und Abreise sowie Exkursionen vor Ort sind individuell zu buchen und nicht im Preis enthalten. 

BUCHUNG OPTIONALER ZUSATZSERVICES: 
Soweit ihr uns keine Sonderwünsche mitteilt, verteilen wir die Zeiten für ICPs und Massagen 
sinnvoll gleichmäßig über das Retreat auf. Die Massagen finden außerhalb der Yogazeiten statt. 

  ICP – IN CLASS PRIVATE – in einer der Klassen 90 EUR 
 

  60min AYURVEDISCHE DETOX MASSAGE MIT JULI WERNER 99 EUR 
  30min AYURVEDISCHE DETOX MASSAGE MIT JULI WERNER 63 EUR 

Juli Werner ist nicht nur beliebte Jivamukti Berlin Lehrerin, sondern auch seit über 10 Jahren in Indien aus-
gebildete freiberufliche Ayurveda-Masseurin. Für unser New Year Detox Retreat hat sie ein spezielles 60- 
bzw. 30-minütiges ayurvedisches Detox Massageprogramm zusammengestellt mit Elementen der  ayur-
vedischen Yoga-Massage, Tiefengewebsmassage, Rebalancing und Joint-Release-Technik. Eine genauere 
Beschreibung findest du auf unserer Website zu dem Retreat. 

  FAHRRADMIETE FÜR DIE ZEIT DES RETREATS 9 EUR 
  AUTO-SHUTTLE VON BERLIN (nur Do. hin Mo. zurück) 108 EUR 
  BAHN SHUTTLE VON/NACH SAMTENS (Rügen) 18 EUR 

     falls ja, hier meine Bahnzeiten: ______________________________________ 
 
Vorläufiger Ablaufplan:  
DONNERSTAG ab 14:30 Checkin für alle mit Extranacht  15:30: Teatime  17:00-19:00 Klasse  19:30-20:30 
Abendessen  20:30 Kamingesprächssatsang sowie Saunazeit   
FREITAG  7:00-7:45 Morning Satsang + Meditation  8:00-11:00 Morgenklasse  11:15 Brunch  14:00-16:00 
Saunazeit  ab 14:30 Checkin für alle ohne Extranacht/Early Arrival  15:30: Teatime  17:00-19:00 Klasse  
19:30-20:30 Abendessen  20:30 Satsang  20:30-22:00 Saunazeit 
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SAMSTAG  7:00-7:45 Morning Satsang + Meditation  8:00-11:00 Morgenklasse  11:15 Brunch  13:30 Optiona-
ler veganer Koch- und Ernährungsworkshop mit Lisa (Einführung)  14:00-16:00 Saunazeit  15:30: Teatime  
17:00-19:00 Klasse  19:30-20:30 Abendessen  20:30 Satsang  20:30-22:00 Saunazeit 
SONNTAG  7:00-7:45 Morning Satsang + Meditation  8:00-11:00 Morgenklasse  11:15 Brunch  12:00 Checkout 
für alle ohne Extranacht/Late Departure  14:00-16:00 Saunazeit  15:30: Teatime  17:00-19:00 Klasse  19:30-
20:30 Abendessen  20:30 Satsang  20:30-22:00 Saunazeit  
MONTAG  7:00-7:45 Morning Satsang + Meditation  8:00-11:00 Morgenklasse  11:15 Brunch  12:00 Checkout 
für alle mit Extranacht 
 
Zahlungsbedingungen: Nach Eingang dieser Anmeldung und deren Annahme durch JYB stellt JYB 
dir eine Buchungsbestätigung und Rechnung  für den Gesamretreatpreis aus.  

Du kannst den Retreatpreis per Überweisung, Kreditkarte oder Paypal bequem von zu Hause aus zahlen.  
Bitte wähle daher aus: 

  Zahlung per Überweisung  

  Zahlung per Kreditkarte Nr. ________________________________________, 

     Exp. Date: ______, Name auf der Karte: _______________________________. 

  Zahlung per Paypal; Adresse meines Paypal-Accounts:__________________. 

 

Zahlungsfristen:  
(Super) Early Bird Sparer Preise: Solltest du auf S. 1 einen reduzierten Early Bird Sparer oder Supersparer 
Grundpreis gewählt haben, musst du unsere Rechnung komplett innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt voll-
ständig begleichen. Entscheidend ist der Tag des vollständige Zahlungseingangs bei JYB. Sollte dieser aus 
Gründen die JYB nicht zu vertreten hat, sich verzögern, müssen wir dir leider den Differenzbetrag zum 
normalen Grundpreis nachberechnen. 

Normaler Grundpreis: Wenn du den Early Bird Sparer Preis nicht in Anspruch nehmen willst, dann weisen 
wir auf deiner Rechnung/Buchungsbestätigung eine Anzahlung in Höhe von 20% des Gesamtbetrages aus, 
welche du innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt dieser Rechnung/Buchungsbestätigung begleichen musst. 
Der Restbetrag wird 27 Tage vor Beginn der Reise fällig. Die Fälligkeitsdaten und -beträge sind jeweils auf 
der Rechnung ausgewiesen. Es steht dir frei, den Retreatpreis gleichwohl komplett sofort zu zahlen. 

Eine Stornierung deiner Buchung ist nach deiner Anmeldung noch bis zum 11.1.2017 24:00 
(=Beginn des Retreats) möglich. Jedoch sind wir berechtigt, dir im Falle einer Stornierung gleich 
aus welchem Grund eine Stornopauschale in Höhe von 90% des Gesamtretreatpreises 
(=Grundpreis zzgl. etwaiger Zuschläge für Unterbringung in Doppel-/Dreibettzimmer) zu be-
rechnen. Wenn das Retreat – einschließlich der infolge von Stornierungen freigewordenen Plätze 
– am Ende komplett ausgebucht ist, reduziert sich die Höher der o.g. Stornopauschale auf 18%, 
wenn der stornierende Teilnehmer JYB eine Ersatzperson stellt, welche sich ohne die Vermitt-
lung des Teilnehmers nicht angemeldet hätte (nachrückende Teilnehmer auf von JYB geführten 
Wartelisten zählen z.B. nicht), dann reduziert sich die Höhe der o.g. Stornopauschale auf 9% des 
Gesamtreisepreises.  

Die Stornogebühr wird mit einem etwa bereits bezahlten Reisepreis/Anzahlung verrechnet. Soll-
te danach etwas zu Gunsten des Teilnehmers übrig bleiben, ist JYB verpflichtet, dieses Guthaben 
innerhalb von 9 Tagen nach Ende des gebuchten Retreats zu erstatten. Sollte die geleistet An-
zahlung nicht ausreichen, um die Stornopauschale abzudecken, bist du verpflichtet, den Diffe-
renzbetrag innerhalb von 9 Tagen nach Ende des gebuchten Retreats an JYB zu bezahlen. 

Dem Teilnehmer ist in jedem Falle der Nachweis gestattet, dass JYB durch die Stornierung ein 
Schaden überhaupt nicht entstanden ist oder dass dieser wesentlich niedriger ist, als die vorste-
henden Pauschalen. JYB weist ausdrücklich darauf hin, dass der Teilnehmer das finanzielle Ri-
siko einer Stornierung durch den Abschluss einer Reiserücktrittskosten- und/oder Reiseab-
bruchversicherung versichern kann, dass eine solche Versicherung jedoch in der Regel im zeit-
lichen Zusammenhang mit der Retreatbuchung erfolgen muss. Eine empfehlenswerte derartige 
Versicherung (einer der drei besten lt. Stiftung Warentest) kann direkt über unsere Website 
beim Listing des jeweiligen  Retreats gebucht werden. 

Absage des Retreats: JYB kann deine Retreat-Teilnahme absagen und deinen Platz ander-
weitig vergeben, wenn du deine Teilnahmegebühr trotz zweifacher Mahnung nicht rechtzeitig 
bezahlst. In diesem Falle ist JYB berechtigt, statt Schadensersatz mindestens die anwendbare 
Stornopauschalen gemäß vorstehendem Absatz zu berechnen.  
Sollte die Durchführung des Retreats nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für JYB nicht zu-
mutbar sein, z. B. zu geringe Teilnehmerzahl, Wegfall der Location/des Lehrers, so ist JYB be-
rechtigt, den Retreat abzusagen. Du erhältst in diesem Falle den gezahlten Reise- bzw. Kurspreis 
unverzüglich zurück und JYB wird dir die angemessenen Kosten erstatten, welche dir – z.B. in 
Folge von bereits erfolgten Flug-/Zugbuchungen – entstanden sind.  Darüber hinausgehende 
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Nach Retreatbeginn ist JYB berechtigt, einen 
Teilnehmer ohne Einhaltung einer Frist aus wichtigem Grund von dem Retreat auszuschließen, 
wenn dieser z.B. den Retreat nachhaltig stört oder sich massiv vertragswidrig verhält. Evtl. Zu-
satzkosten für die Rückbeförderung trägt der Störende. 
Kann einer der Unterrichtenden wegen höherer Gewalt, Erkrankung oder sonstiger zwingender 
widriger Umstände den Yogaunterricht nicht durchführen, ist JYB berechtigt, diesen durch den 
zweiten Unterrichtenden vertreten zu lassen oder eine Ersatzperson mit gleichwertiger Qualifi-
kation (Advanced Certified Jivamukti Yoga Teacher) mit dem Yogaunterricht zu betrauen.  
Ergibt sich ein derartiger Lehrerausfall bzw. -wechsel vor Retreatbeginn und tritt der Teilnehmer 



Jivamukti Berlin GmbH • Brunnenstr. 29  • 10119 Berlin •  www.jivamuktiberlin.de 
HRB 115886 beim Amtsgericht Charlottenburg  • Geschäftsführerin Anja Kühnel 

deswegen von dem Retreat zurück, halbieren sich die in dem vorstehenden Abschnitt geregelten 
Stornogebühren. Im Übrigen ist eine Minderung des Retreatpreises oder Schadensersatz wegen 
derartiger Lehrerausfälle bzw. -wechsel ausgeschlossen. 

Anwendbares Recht für dieses Retreat ist deutsches Recht. 

Haftungsregelung: Unsere Haftung für unverschuldete Unfälle sowie für Unfälle, welche al-
lein von dir oder von Dritten, für deren Verhalten JYB nicht einzustehen hat, verursacht wurden, 
ist ausgeschlossen.  
Für Sach- und Vermögensschäden haftet JYB lediglich, soweit diese – unabhängig von dem 
Grad des Verschuldens – aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit o-
der aus einer Verletzung unserer vertragswesentlichen Pflichten resultieren oder – unabhängig 
von der Art der Pflichtverletzung – auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln von 
uns bzw. unseren Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertretern beruhen. Dieser Haftungsaus-
schluss gilt insbesondere auch im Falle des Verlusts oder der Beschädigung von von dir mitge-
brachten und während des Retreats in den Retreaträumen, Zimmern und Vorräumen aufbewahr-
ten Sachen.  
Die Höhe der Haftung von JYB für Sach- und Vermögensschäden, welche nicht auf der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder auf einem  grob fahrlässigen oder vor-
sätzlichen Handeln von uns bzw. unseren Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertretern beru-
hen, ist begrenzt auf die Höhe der bestehenden und hier vorliegenden Betriebshaftpflichtversi-
cherung, nämlich auf 1.000.000,- EUR bei Sachschäden und auf 100.000,- EUR bei Vermögens-
schäden (informatorisch: Versicherung für Personenschäden: 2.000.000,- EUR). Diese Haf-
tungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Haftpflichtversicherung - etwa im Falle von in den Versi-
cherungsbedingungen geregelten Selbstbehalten, Deckungsgrenzen und Ausschlüssen oder 
aufgrund zwischenzeitlichen Wegfalls des Versicherungsschutzes - nicht eintritt. Die Versiche-
rungsunterlagen kannst du jederzeit bei JYB einsehen und ablichten. 
Der Teilnehmer verpflichtet sich, den jeweiligen kursbetreuenden Yoga-Lehrer vor jeder Yo-
ga-Klasse  und – soweit erforderlich – auch vor jeder einzelnen Yoga-Übung ausdrücklich auf 
etwaige gesundheitliche Einschränkungen oder Bedenken hinzuweisen, welche seiner Teil-
nahme an Yoga-Klassen oder an einzelnen Yoga-Übungen entgegenstehen könnten. 

 

Ich bestätige meine verbindliche Retreatbuchung nach den vorstehenden An-
gaben und Bedingungen: 

 
 
 
 
______________________ ________________________ 
Datum Unterschrift 
Deine personenbezogenen Daten werden wir entsprechend §§ 28, 29 BDSG für Vertragszwecke 
speichern und verarbeiten und in keinem Falle an Dritte weitergeben, soweit dies nicht für die 
Vertragsabwicklung erforderlich ist. 

Bitte sende das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular per Post (s.u.),  Fax (+49-
30-48494850) oder als gescannter E-Mail Anhang (info@jivamuktiberlin.de) an JYB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


