FAQ’s zum zweiten HEALTH. HOPE. HAPPINESS. Festival
1. Wann findet das Festival statt?
28.-30. August 2020
Am Freitag, den 28. August öffnen die Tore auf Schloss Bettenburg um 15 Uhr.
Es folgt eine Anmeldung beim Empfang, hier bekommst du auch dein Festivalbändchen.
Wenn du auf dem Gelände übernachtest, kannst du jetzt dein Zelt aufbauen, deinen Campingbus
aufstellen bzw. in dein Zimmer einchecken.
Sonntag, den 30. August lassen wir unser Festival nach dem Mittagessen gegen 14:30 Uhr ausklingen.
2. Wo findet das Festival statt?
Wir beziehen das gesamte Schloss Bettenburg in Unterfranken! Der geschichtsträchtige Ort ist
wundervoll, um an Geist, Körper und Seele zu arbeiten… und so richtig Spaß gemeinsam zu haben!
Adresse: Manau 22, 97461 Hofheim in Unterfranken
Telefon: 09523 503451
E-Mail: kontakt@bettenburg.info
Webseite: http://www.schloss-bettenburg.de/
3. Für wen ist das Festival?
Das Festival ist für all die wundervollen Menschen aus Franken, Bayern, Deutschland oder dem
europäischen Ausland, die sich einmal für ein Wochenende inmitten traumhafter Natur austauschen wollen, verschiedenste Yoga-Arten ausprobieren möchten, sich von unseren Referenten inspirieren, rein pflanzlich bekochen, massieren oder coachen lassen wollen, sich vernetzen,
schwelgen, Spannendes erlernen möchten und einfach die Seele baumeln lassen wollen…
Kurzum: es ist für jeden Menschen, der sich zu den Themen GESUNDHEIT, HOFFNUNG und
GLÜCK etwas Gutes tun will! Also: vielleicht auch für dich! :-)
4. Wieso gibt es das HEALTH. HOPE. HAPPINESS. Festival?
Merle hatte schon seit einiger Zeit die Vision, in ihrer ‚alten Heimat’ ein ganz besonderes Event
stattfinden zu lassen. Für ihr eigenes Leben gab es an einer bestimmten Stelle nur noch den Weg
in Richtung Selbstfürsorge, Ganzheitlichkeit und Heilung. All das ist ihr so wichtig geworden, dass
sie gerne die unterschiedlichsten Experten zu den Themen Gesundheit, Hoffnung und Glück zusammen bringen möchte - für ein einmaliges Wochenende. Jeder Teilnehmer wird ein wichtiger
Teil dieser Veranstaltung. Denn nur zusammen können wir unvergessliche Momente voller Leichtigkeit und Liebe kreieren. Wir freuen uns, dass wir 2020 in die zweite Runde gehen.
5. Wie sind die Kosten für das Festival?
Die Kosten für das komplette Wochenende setzen sich zum einen aus dem Festivalticketpreis
(„ganz früher Vogel-Ticketpreis 99,-€ bis zum 31.12.2019, früher Vogel Ticketpreis 129,-€ bis
31.05.2020 und Normalpreis ab 01.06.2020 139,-€) zusammen und zum Anderen aus den Kosten
für die Unterkunft & Verpflegung im Schloss Bettenburg. Die einzelnen Übernachtungsmöglichkeiten und Modalitäten findet ihr weiter unten in den FAQ’S und auf der Festivalseite.

6. Wie sieht die Verpflegung während des Festivals aus?
Das Schloss Bettenburg bereitet uns 3 vegane Mahlzeiten und Kaffee & Kuchen am ganzen Tag
zu. Das Anliegen der Schlosspächter ist es, frische, schmackhafte, gesunde und ethisch vertretbare Nahrung zu servieren. Zum Schloss gehört eine eigene Biogärtnerei, aus der der Großteil des
Gemüses frisch vom Feld bezogen wird. Weiteres Gemüse kommt direkt von einem Biolandbauern
aus der näheren Umgebung. Auch das Obst und andere Lebensmittel sind biozertifiziert. Tee, Kaffee, sowie die angebotenen Süßigkeiten stammen aus ökologischem Anbau und fairem Handel.
Viele Gäste schätzen das mit der Grandermethode belebte Wasser.
Ganztägig stehen im Schloss kostenfrei unterschiedliche Tees und frisches Obst für uns bereit.
Wir starten am Freitag mit Kaffee und Kuchen ab ca. 15:30 Uhr und genießen ein gemeinsames
Abendessen ab ca. 18:30 / 19 Uhr. Am Samstag gibt es Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, sowie Abendessen. Wir beenden das Wochenende nach dem Frühstück am Morgen und einem gemeinsamen Mittagessen am Sonntag.
Die Kosten für die Verpflegung belaufen sich für den gesamten Festivalzeitraum auf 99,- €. (Dies
setzt sich zusammen aus 49,50 € für Samstag und 49,50 € gesamt für Freitag und Sonntag)

7. Wie ist es mit den Übernachtungsmöglichkeiten?
Folgende Zimmer- & Buchungskategorien stehen im Schloss Bettenburg zur Auswahl:
(Preise gelten pro Person inklusive Unterkunft UND Verpflegung für das gesamte Wochenende
EXKLUSIVE das Eventticket)
Zimmer im Schloss
137,- € pro Person im großen Dreibettzimmer mit eigenem Badezimmer
153,- € pro Person im Doppelzimmer mit eigenem Badezimmer
155,- € pro Person im Einzelzimmer mit Waschbecken und Etagenbad
165,- € pro Person im Einzelzimmer mit eigenem Badezimmer
Zimmer in den Nebengebäuden
101,- € pro Person Bett im Schlafsaal mit mitgebrachtem Leintuch und Schlafsack, bzw. Bettwäsche
113,- € pro Person im Dreibettzimmer mit Etagenbad
121,- € pro Person im Doppelzimmer mit Etagenbad
131,- € pro Person im Doppelzimmer mit eigenem Badezimmer
133,- € pro Person im Einzelzimmer mit Etagenbad
151,- € pro Person im Einzelzimmer mit eigenem Badezimmer
Zimmer außerhalb
99,-€ pro Person im mitgebrachten Zelt oder im Bulli / Wohnmobil auf dem Zelt-/ Stellplatz (Gemeinschaftsbäder vorhanden)
99,-€ für Teilnehmende, die außerhalb übernachten (nur Verpflegungspauschale)
Bitte beachte, dass das Schloss etwas Zeit benötigt, um deine Buchung zu bestätigen.

8. Bezahlung der Unterkunft & Verpflegung:
Die Bezahlung für Unterkunft & Verpflegung findet am Freitag, den 28.08.2020 direkt vor Ort statt.
Bar- & EC-Zahlung sind möglich!

9. Wie kann man teilnehmen?

Du kaufst dir dein Ticket über Eventbrite und meldest dich danach beim Schloss Bettenburg an.
Bitte beachte: für JEDES erworbene Festivalticket wird zusätzlich eine Anmeldung beim Schloss
benötigt! Und zwar unabhängig davon, ob du die Nächte in der Unterkunft verbringen möchtest
oder nicht. Wenn du nur tagsüber dabei sein willst, zahlst du lediglich die oben genannte Verpflegungspauschale.
Schicke einfach eine Email ans Schloss oder rufe dort an:
Telefon: 09523-503451
E-Mail: kontakt@bettenburg.info
Melde dich dort unter dem Stichwort: “HEALTH.HOPE.HAPPINESS. Festival”

10. Wie sieht der Ablauf vor Ort aus?
Vor Ort wird es einen detaillierten Überblick über alle Angebote / Workshops / Kurse / Yoga-, und
Meditationssessions geben. Es gibt zu den Stoßzeiten immer zwei Angebote gleichzeitig, so dass
du dazwischen auswählen kannst und damit immer etwas für dich dabei ist.
11. Kann ich mein Ticket stornieren?
Eine Rückerstattung der Tickets ist nicht möglich!
Du kannst dein Ticket (und ggf. deinen bereits gebuchten Schlafplatz im Schloss) jedoch auf eine
andere Person übertragen.
12. Wie komme ich zur Festival-Location?
Hier kannst du Genaueres zur Anreise nachlesen:
http://www.schloss-bettenburg.de/anreise/

13. Kann ich mein(e) Kind(er) mitbringen?
Kinder sind natürlich willkommen!
Wenn du dein(e) Kind(er) mitbringen möchtest, dann musst du bitte auch ein extra Festivalticket
buchen, sowie dem Schloß Bettenburg die Info weitergeben, wie viele Kinder in welchem Alter mitkommen.
Kosten für Kinder (Festival):
Kinder bis 6 Jahre: KOSTENLOS
Kinder bis 12 Jahre: bis 31.12.2019 39,50 €
bis 31.05.2020 49,50 €
ab 01.06.2020 59,50 €
Kosten für Kinder (Verpflegung):
Kinder bis 6 Jahre: KOSTENLOS
Kinder 6 bis 12 Jahre: 50% des Preises
Ihr könnt euch natürlich auf dem gesamten Gelände frei bewegen, bloß können die Kinder nicht
bei jedem Programmpunkt mit dabei sein - wie zum Beispiel bei einigen Sessions, bei denen es
ruhig sein muss - oder bei denen, ein geschützter Rahmen gewährleistet sein muss.

14. Was muss ich mitbringen?
Es sind Yoga-, und Meditationsutensilien in überschaubarer Menge im Schloss vorhanden. Es
wäre toll, wenn du deine Yogamatte mitbringst, wenn du selbst eine hast. Die vorhandenen Matten
sind dann für die Teilnehmer, die nicht über eigenes Yogaequipment verfügen.
Darüber hinaus brauchst du eine Decke, dicke Socken, gemütliche Outfits für die körperlichen
Stunden - und natürlich entsprechende Kleidung für die Witterung. Es kann super warm und sonnig werden, dann lohnt sich durchaus Badeoutfit miteinzupacken - es gibt nämlich auch einen kleinen Pool und genug Liegefläche, um sich zu sonnen. Wenn es regnet, sollten Regenjacke und
Gummistiefel nicht im Gepäck fehlen! Super wäre es in jedem Fall, wenn du deine eigene Trinkflasche mitbringst, dann stehen nicht überall Gläser herum und wir schonen die Umwelt.
15. Warum muss ich Verpflegung mit buchen und kann mich nicht selbst verpflegen?
Wir bekommen beim Schloss einen tollen Preis, für all das, was uns dort für das Festival zur Verfügung steht. Dass wir so ein Event dort stattfinden lassen können, beinhaltet, dass wir das Essen
ausnahmslos über das Schloss beziehen. Nur dann kann gewährleistet werden, dass alles fair für
alle wird. Wir hoffen, dass wir dein Verständnis dafür haben!
16. Gibt’s Alkohol und Co.?
Auf dem Festival wird kein Alkohol ausgeschenkt, dieses Wochenende kommt ohne Substanzen
dieser Art aus. Jeder Teilnehmer ist für sich selbst verantwortlich und trägt Sorge, dass das Festival in schöner Erinnerung bleibt und nicht ‚vernebelt‘ wird.
17. Werden Fotos und Videos gemacht?
Wir möchten dich darauf hinweisen, dass das ganze Wochenende gefilmt und fotografiert wird und
das Foto- und Filmmaterial zum Teil hinterher zur Veröffentlichung auf Webseiten, Social Media
Kanälen und ggf. für die Ankündigung des nächsten Festivals durch uns genutzt wird! Mit der Buchung des Tickets erklärst Du Dich damit einverstanden.
18. Keine Antwort auf deine Frage gefunden?
Bei weiteren Fragen und Anregungen, wende dich gerne an kontakt@merlezirk.com mit dem Betreff “HEALTH.HOPE.HAPPINESS. Festival”.
Wir freuen uns riesig auf Dich <3
Merle & Team

