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Haus der Stille 
    Buddhistisches Meditationszentrum 

ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 

 

1. ALLGEMEINES 
 

Wir bitten Sie darum, am Nachmittag (ab 15.30 Uhr) des Anreisetages das Büro im Haupthaus aufzusuchen, um 

dort die restlichen Seminarkosten in bar oder per EC-Karte zu zahlen. Danach kann das zugeteilte Zimmer bezo-

gen werden. Jedes Seminar beginnt am Anreisetag mit dem Abendessen um 18.30 Uhr und endet am Abreisetag 

nach dem Mittagessen um 12.00 Uhr. Bei mehrtägigen Seminaren werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

gebeten, sich entsprechend bewährter Tradition und zur Senkung der Kosten an den Haus- und Gartenarbeiten 

mit täglich einer Stunde zu beteiligen. Die Küche ist vegetarisch. Auf Diätwünsche kann leider nur eingeschränkt 

und nur nach rechtzeitiger vorheriger Absprache eingegangen werden. 

2. KOSTEN 
 

Die bei den einzelnen Seminaren im Programm genannten Kosten setzen sich aus dem Pensionspreis und der 

Organisationsgebühr zusammen. Der Pensionspreis schließt die Kosten der Unterkunft in einem Mehrbettzim-

mer (3-4 Personen) inklusive Bettwäsche und Handtücher, die Verpflegungskosten sowie die gesetzliche Mehr-

wertsteuer ein. Bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit geringem Einkommen kann auf Nachfrage ein Preis-

nachlass vereinbart werden. 
 

Preise:  

• Vereinsmitglieder: 36,00 Euro pro Tag  

• Nichtmitglieder: 40,00 Euro pro Tag  

• Einzelzimmer-Zuschlag: 12,00 Euro pro Tag 

• Doppelzimmer-Zuschlag: 6,00 Euro pro Tag und Person 
 

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt). 
 

Die Organisationsgebühr beinhaltet die Reise- und Unterbringungskosten der auf Spendenbasis arbeitenden 

Lehrerinnen und Lehrer sowie eine geringe Verwaltungsgebühr des Hauses. 

3. RÜCKTRITTSREGELN 
 

Wir sind für die Durchführung der Seminare unbedingt auf die Verbindlichkeit der bestätigten Anmeldungen 

angewiesen. Deshalb gilt bei Rücktritt von der bestätigten Anmeldung folgende Vereinbarung: Wenn der Rück-

tritt bis drei Wochen vor Seminarbeginn bei uns eingeht, wird die Vorauszahlung abzüglich einer Bearbeitungs-

gebühr von 20,00 Euro erstattet. Bei späterem Eingang der Abmeldung bleibt die Vorauszahlung einbehalten. 

Wenn wir den Rücktritt zwei Wochen vor Seminarbeginn oder später erhalten, ist der Pensionspreis für das be-

stätigte Seminar in voller Höhe zu leisten. Dies gilt auch für den Fall einer vorzeitigen Abreise. Eine andere Kos-

tenregelung wird in begründeten Ausnahmefällen vereinbart. 

Falls das Haus der Stille ein Seminar aus wichtigen Gründen absagen muss (z.B. Erkrankung des Seminarleiters/ 

Lehrers), wird die bereits entrichtete Vorauszahlung zurückerstattet. Weitergehende Haftungs- und Schadenser-

satzansprüche sind ausgeschlossen. Reisekosten (z.B. Flug-, Bus- und Bahntickets) werden nicht erstattet. 

4. HAFTUNGSREGELUNG 
 

Die Teilnahme an den Seminaren erfolgt in eigener Verantwortung. Das Haus der Stille und die Seminarleiterin-

nen und Seminarleiter übernehmen keine Haftung für fahrlässig verursachte Schäden aller Art. Ebenso ist eine 

Haftung des Vereins bei Schäden psychischer oder physischer Art ausgeschlossen. Meditationsseminare, die 

über mehr als zwei volle Tage bzw. im Schweigen durchgeführt werden, sind grundsätzlich nicht für Menschen 

geeignet, bei denen psychische Erkrankungen bestehen und/oder die sich in laufender psychotherapeutischer 

Behandlung befinden. In diesen Fällen empfehlen wir unbedingt, die Frage einer Teilnahme mit dem behandeln-

den Facharzt bzw. Psychotherapeuten vorher zu klären. Sollten bezüglich Ihres psychischen oder physischen 

Zustandes Bedenken bestehen, kontaktieren Sie uns bitte, bevor Sie sich anmelden. 

 

Weitere organisatorische Hinweise finden Sie im Programmheft sowie im Internet unter www.hausderstille.org. 
 

Teilnahmebedingungen (01/2016) 


