GOZO 2022

FreedivingCamp
28.Mai-11.Juni
freedive-your-life.com

Kings Suite
429€ p.P.

Unterkunft
Jedes Paket umfasst jeweils 7 Nächte auf Gozo. Zeiträume
(1) 28.05-04.06 - (2) 04.06-11.06

Premium Suite
399€ p.P.

Inklusive:
* Unterkunft im Doppelzimmer
* Transfer-Organisation
* 1x Atemtraining
* 1x Yoga
* 1x SafetySession
* tägliches Tauchgangs-Briefing
Zusätzlich können AIDA-Kurse, Trainings/Coachings und
Wracktauchen in Comino dazu gebucht werden.
Als ehemaliges BAUERNHAUS, bietet diese hübsche Villa
eine großartige Kombination aus modernen

Cozy Suite
379€ p.P.

Annehmlichkeiten und dem typischen Inselflair von Gozo.
Das Farmhouse liegt an einer abgelegenen Landstraße mit
herrlichem Blick auf den Hafen Mgarr und in unmittelbarer
Nähe von Qala und Nadur. Es bietet geschmackvoll
eingerichtete Zimmer, ergänzt durch traditionelle
Steinelemente und Möbel. Die Küche sowie Ess- und
Wohnzimmer öffnen sich hin zum großen Pool und dem
Sonnendeck.

Wenn man die Abendsonne genießen möchte, wartet ein Barbecue am Pool - ideal um die Erlebnisse des Tages auf der eigenen
Terrasse sacken zu lassen. Die Zimmer sind mit allen wichtigen Features ausgestattet und jedes Zimmer verfügt über ein eigenes
Badezimmer.
freedive-your-life.com

Freediving
30min fahren wir von einer Seite der Insel
zur anderen. Diese Bedingungen ermöglichen
es uns jeden Tag einen geschützten
Tauchspot anzufahren.
Der Einstieg ist jeweils direkt am Ufer, Tiefe
ist schnell zu finden und das Wasser ist
einfach ein Traum in Blau.
* Wassertemperaturen 19-21Grad
* 5mm Neopren ist zu empfehlen
* Sichtverhältnisse 20-35m
Da Gozo mitten im Mittelmeer liegt, ist auch
das Wasser erstaunlich klar.

Buchbare Optionen
- Kurse: AIDA 1-3 Tageskurs 199-559€
- Betreutes Training: 39€ pro Stunde
- Comino Wracktauchen: 35€ Tagestrip
- Individuelles Coaching: 99€ pro Stunde
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Freediving
Gozo ist bekannt für seine Wracks, Höhlen
und das Blue Hole. All diese Locations sind
bereits für Anfänger zugänglich und können
bereits an der Oberfläche bewundert werden.
Im Süden liegen 3 Wracks auf Tiefen von
18-40m.
Diese sind eher für Fortgeschrittene Taucher
zu erreichen. Bestaunen geht aber auch
schon auf 10m.
Der Norden besticht durch die „Cathedrale“.
Eine Höhle in die man nur unter Wasser
vordringen kann und mit einem
spektakulären Blick belohnt wird.
Zusätzlich gibt es weitere Höhlen die auch
von der Oberfläche aus zu erreichen sind.
Comino, eine kleine Insel südlich von Gozo,
lädt schließlich dazu ein das flach gelegene
Wrack „P31“ (5-20m) zu entdecken.
Es ist also für jeden was dabei.
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Anmeldung + AGBs
AGB - Anmeldung
Für Workshops, Camps und Events durch FreediveYourLife - Timo Niessner
Für Camps wir zusätzlich eine Reiserücktrittsversicherung empfohlen.
Mit der Anmeldung zum ApnoeWorkshop/Camp bestätigen Sie, dass Sie
körperlich nicht eingeschränkt sind und eine gültige tauchsportärztliche
Untersuchung, nicht älter als 12 Monaten haben.

Anmeldungen bitte mit Angabe der Woche (1)/(2) per
Mail an info@freedive-your-life.com
Bei schriftlichen Anmeldungen vor dem 31.12.2021
gelten die oben angeführten Zimmerpreise.
Ab 01.01.2022 erhöhen sich die Preise um jeweils 10%.

Mit der schriftlichen Anmeldung stimmen Sie den auf
dieser Seite angegebenen AGBs zu. Diese sind
ebenfalls unter www.freedive-your-life.com/agb
einzusehen.

Mit der schriftlichen Anmeldung zum Workshop/Camp verpﬂichten Sie sich eine
Anzahlung von 50 % des Preises innerhalb 14 Tagen zu tätigen.
Erst mit dem Eingang dieser Zahlung wird die Anmeldung verbindlich. Spätestens
4 Wochen vor Workshop/Camp-beginn müssen die gesamten Seminargebühren
auf dem oben genannten Konto eingegangen sein, sofern nicht ausdrücklich
anders vereinbart. Bei einer späteren Anmeldung (dann bitte zuerst abklären, ob
noch Plätze frei sind) muss die gesamte Workshopgebühr umgehend komplett
überwiesen werden.
Stornierung von Seiten eines Teilnehmers
Eine Stornierung der Anmeldung muss schriftlich per Post oder per Email erfolgen.
Wird eine Anmeldung bis 12 Wochen vor Workshop/Camp-beginn storniert, wird
die Anzahlung bzw. die bereits gezahlte Gebühr abzüglich einer
Bearbeitungsgebühr von 5 % maximal 100.- Euro zurück erstattet. Sollte die
Stornierung später als 12 Wochen, jedoch mehr als 8 Wochen vor Workshop/
Camp-beginn eingehen, wird die Hälfte der Gebühr zurück erstattet. Bei einer
Stornierung von weniger als 6 Wochen vor Workshop/Camp-beginn oder beim
Fernbleiben ist die gesamte Gebühr trotzdem fällig. Eine Rückerstattung abzüglich
Bearbeitungsgebühr ist dann nur möglich, wenn Sie einen geeigneten
Ersatzteilnehmer für den Workshop oder das Camp stellen. Bei Einzelkursen oder
externen Engagements können zusätzlich zu den Stornogebühren noch
entstandene Kosten ( Flüge, Schwimmbadkosten, Unterkunft etc. ) dazu kommen.
Weitere Geschäftsbedingungen
Wenn ein Workshop/Camp vom Leiter aus einem wichtigen Grund abgesagt wird
(z. B. wegen zu wenigen Teilnehmern oder wegen Krankheit des Seminarleiters),
erhalten Sie die gezahlte Gebühr umgehend zurück.
Haftungsausschluss
Ich übernehme keinerlei Haftung für die von Teilnehmern mitgebrachten
Wertgegenstände. Die Workshop/Camp -inhalte stellen Empfehlungen dar. Aus
etwaigen Folgen der Ausübung entsprechender Techniken durch die Teilnehmer
während und nach dem Workshop/Camp können keine Ansprüche mir gegenüber
geltend gemacht werden.
Salvatorische Klausel
Sind einzelne Bestandteile der genannten Geschäftsbedingungen unwirksam, wird
die Gültigkeit der übrigen hierdurch nicht berührt. Die Parteien erkennen für diesen
Fall diejenige gültige Regelung an, die dem der Regelungsintention des
unwirksamen Bestandteils inhaltlich am nächsten kommt.
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