
Anmeldeformular / Registration Form 
Kundalini Yoga Retreat 

 
 
Retreat  

 
___________________________________________________________  
Bezeichnung / Location Retreat 

  
Datum / Date  

___________________________________________________________ 
 

 
Persönliche Angaben / Personal Data 
 
Name / Name  

_______________________________________________________________ 
  
Adresse / Address  

_______________________________________________________________ 
PLZ / Zip Code      Ort / Location                                                   Land/Country 

  
Telefon / Phone  

_______________________________________________________________ 
  
e-mail  

_______________________________________________________________ 
  
Geburtsdatum  

_______________________________________________________________ 
 
Der Preis für das Retreat beträgt € 790,00. Darin enthalten sind Unterkunft und vegetarische Verpflegung (wir 
kochen gemeinsam), alle Yoga- und Meditationseinheiten, Sauna (nur Weissensee), sowie geführte 
Wanderungen. 
 
Eine nicht-erstattbare Anzahlung von 50% des Gesamtpreises sichert deinen Platz, der Restbetrag von € 395,– 
muss vollständig vor dem Antritt deines Retreats auf dem unten genannten Empfängerkonto lautend auf Melissa 
Domenig eingegangen sein. Nicht enthalten sind die An- und Abreise, die auf eigene Kosten selbst zu 
organisieren ist. 
Das Retreat beginnt am ersten Abend mit dem Abendessen und einem ersten Kennenlernen und endet am am 
letzten Tag nach dem Sadhana (der morgendlichen Yogaeinheit). 
Der Teilnehmer trägt selbst die Verantwortung für seine Teilnahme und für das Ausüben der Übungen und 
Techniken während des Retreats. Die oben aufgeführten Eckdaten habe ich zur Kenntnis genommen und melde 
mich hiermit verbindlich für das oben angegebene Retreat an. 
 
The price for the retreat is € 790,-. It includes accommodation and vetegarian meals (we cook together), all Yoga 
and meditation sessions, sauna (only Weissensee), as well as guided hikes and walks. 
A non-refundable deposit of 50% of the total prices secures your place, the residual amount hast to be transferred 
to the bank account as noted below on behalf of Melissa Domenig before start of the retreat. The price does not 
include costs for arrival or departure, which have to be organized independently.  
The retreat starts with the dinner of the first evening and a first acquaintance session and ends with Sadhana 
(morning yoga session) of the last day.  
The participant takes full responsibility for his participation and the execution of the yoga exercises and 
techniques during the retreat. I confirm to have taken cognizance of the above and confirm the binding 
registration to the above mentioned retreat with my signature.  
 
 

 
_____________ 
Ort, Datum 

 
______________________________________________ 
Unterschrift 

 
 

Melissa Domenig, Gloriettegasse 1, 1130 Wien, melissa.domenig@gmail.com 
Bank Austria, IBAN AT83 1200 0100 0644 3989, BIC BKAUATWW 


