
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung & Buchung 

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail entweder an: stephanie@atempause.wiki 

Nach der Anmeldung erhältst Du von mir eine Bestätigung sowie eine Rechnung für die 

Anzahlung. Sobald die Rechnung überwiesen wurde, ist Deine Anmeldung 

fixiert.  

 

Zahle was Dir möglich ist! 

Workshopkosten: 555,-€ - 888,-€ (2 Nächte + Verpflegung und Materialkosten) - teile mir 

Deinen Beitrag bitte bei deiner Anmeldung mit, damit ich die passende Rechnung schreiben kann! 

 

Die Reisekosten sind selbst zu tragen und nicht im Preis inbegriffen. Falls ihr mit dem Auto anreist, würden wir 

uns natürlich freuen, wenn ihr Euch zusammen tut, um so auch etwas für die Nachhaltigkeit der Natur zu sorgen. 

 

Stornierungen von unserer Seite 

Sollte ich die Ausbildung stornieren müssen, so bekommst du die volle Gebühr zurück erstattet. 

 

Stornierung von deiner Seite bei Events 

Bei Absage bis 2 Wochen vor dem Termin werden 100,-€ Bearbeitungsgebühr einbehalten. Ab 2 Wochen vor 

dem Termin werden 50% der Kurskosten berechnet. 

Die Stornogebühren entfallen, wenn von Dir eine Ersatzteilnehmerin gefunden wird. Und bei akuten 

Fällen finden wir sicher eine gute Lösung für alle. 

Stornierungen haben ausnahmslos schriftlich per Mail stephanie@atempause.wiki zu erfolgen. Deine 

Stornierung wird immer bestätigt. Bei Nichtantreten wird die volle Gebühr verrechnet.  

 



 

 

 Unterkunft 

Ell  

9646 Nesslau, CH 

Die Alphütte Ell auf der Wolzenalp im Toggenburg, CH liegt am Ende der Churfirsten und bietet die perfekte 

Mischung aus Natur und Abgeschiedenheit, die es für diese besondere Erfahrung braucht. Umgeben von Wald, 

Moor und einem herrlichen Bergpanorama lädt uns die Wolzenalp ein, zu spüren, fühlen und zu entspannen. 

Eine erholsame Nacht findest Du im urigen Dachstock der Alphütte, wo ein gemütliches Matratzenlager auf Dich 

wartet. Bettlaken sind vorhanden, Schlafsack und Kopfkissen bringst Du selbst mit. 

Verpflegung 

Die Alphütte wird nicht bewirtschaftet. Frühstück, Mittag und Abendessen werden wir gemeinsam regional und 

saisonal zubereiten. An den Zutaten darfst Du Dich gerne beteiligen. Was wir brauchen können, wird vorher 

bekannt gegeben. Bitte sagt mir bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten vorher Bescheid. 

Kontaktdaten 

Atempause, Stephanie Mika- Wikenhauser 

stephanie@atempause.wiki   Tel.: +49 (0) 151 54645088 

Wenn Dur noch Fragen hast oder auch ein besonderes Anliegen, dann schreib mir gerne oder ruft an! 

 

Wir freuen uns auf eine begegnungsreiche Zeit mit Euch! 

Stephanie & May 


