Verbindliche Anmeldung zum Feuerlaufseminar
am __________________________ Start: 14.00 Uhr (pünktlich), Ende: ca. 22.30 Uhr
Burgweg 18, 83246 Unterwössen
 ___ 150,- € Erstteilnehmer

 ___ 100,- € Lebenspartner/in, Wiederholer

 ___ 80,- € Kind, Jugendlicher ( Teilnahme ab 12 Jahre möglich)
(Preis gilt incl. MwSt, notwendiges Material, Saalmiete, Pausenkaffee und angebotene Pausengetränke.)
Das Abendessen und weitere Getränke + evtl. Übernachtungskosten hat der Seminarteilnehmer selbst zu tragen.

Name/ Vorname: .......................................................................................
Straße: ...............................................

mail: anmeldung@shania-seminare.de

Email: ...................................... @ ......................................…...........................

PLZ/ Ort: ...................................................................................................
Telefon: ......................................... Geb. am: ..........................................

Beruf: …..……………………..…………

Lebenspartner:…………………………………………………( nur bei Lebenspartner- Rabatt bitte hier eintragen)
Datum: .............................................Unterschrift: ................................................................................................
(Für Teilnehmer unter 18 Jahren / Unterschrift der Eltern)

Anmeldebedingungen:
Das gebuchte Seminar ist keine Therapie im heilkundigen Sinne. Das Seminar erfordert eine normale physische und psychische
Belastbarkeit. Ich stelle den Veranstalter und seine Helfer von jeglicher Haftung frei, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die
Seminarteilnehmer sind vor, während und nach dem Training selbst für sich verantwortlich. Ich bestätige hiermit, dass ich mich geistig
und körperlich gesund fühle und am Seminar teilnehmen kann. Die Teilnehmer tragen Ihre Übernachtungs- und Verpflegungskosten
selbst (falls nicht anders ausgewiesen). Bei ausgebuchten Seminaren erhält der Teilnehmer einen Ersatztermin.
Haftungsausschluss:
Ich versichere, dass ich völlig freiwillig und auf eigenes Risiko an diesem Feuerlaufseminar teilnehme. Ich weiß, dass die
Seminarleitung keine spezielle Versicherung abgeschlossen hat und dass nur ich selbst für meine Sicherheit und Unversehrtheit
verantwortlich bin. Ich verzichte im Falle von Verletzungen oder anderen Folgen meiner Seminarteilnahme auf alle
Schadenersatzforderungen und sonstigen Ansprüchen gegenüber dem Seminarleiter und den übrigen Teilnehmer/innen dieses
Seminars sowie gegenüber den Vermietern des Seminarortes. Ich nehme ferner zur Kenntnis, dass ich bei Nichtbefolgung der
Anweisungen des/dem Leiter/in vom Seminar ausgeschlossen werden kann.
Anmeldung, Rücktritt, Umbuchung
Ihr Seminarplatz ist verbindlich gebucht mit Eintreffen der von Ihnen unterzeichneten Anmeldung sowie Überweisung von 50 %
der Kursgebühr. Sollten Sie das Seminar aus irgendeinem Grund nicht wahrnehmen können, so stornieren Sie dies bitte schriftlich.
Bei einem Rücktritt bis 2 Wochen vor Kursbeginn, auch aufgrund höherer Gewalt, verfällt die gesamte Anzahlung, wenn kein
Ersatzteilnehmer genannt wird, der den Kurs verbindlich belegt und die Restzahlung leistet. Bei Rücktritt ab 2 Wochen vor
Kursbeginn wird die gesamte Kursgebühr fällig. Dasselbe gilt für unentschuldigtes Nichterscheinen zum Seminar.
Bei einer Absage des Kurses meinerseits, werden die Teilnehmer bis spätestens 5 Tage vor dem geplanten Beginn per E-mail
benachrichtigt und die Anzahlung umgehend erstattet. Sollte ein Seminar durch höhere Gewalt, schlechten Wetterbedingungen oder
mangels ausreichender Teilnehmerzahl nicht stattfinden, so erhalten Sie selbstverständlich die gesamte Kursgebühr rückerstattet oder
es wird Ihnen ein Ersatztermin genannt.
Hiermit bestätige ich, dass ich die Anmeldebedingungen, Haftungsausschluss und die Rücktrittsbedingungen
gelesen habe.
Datum: .................................Unterschrift: ................................................................................................

Bitte Formular vollständig ausfüllen und per Post, Mail an uns senden.
Thomas Heim, Burgweg 18, 83246 Unterwössen, Tel. +49-(0)8641- 6999635, info@kostbarer.de
Kontoverbindung: IBAN: DE18710520500040168346 , BIC: BYLADEM1TST, Sparkasse Unterwössen

