
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   

Praxisgemeinschaft Sichtzeichen – sichtbar Zeichen setzen 
www.praxis-sichtzeichen.de   

 

 Anmeldung 
Ganzheitliche Frauengesundheit 

Im Zyklus des Frauenlebens 
28. Juli 2012 

 
 

Ich melde mich verbindlich zu der Veranstaltung „Ganzheitliche Frauengesundheit“an. Die 
Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der verbindlichen Buchung! Die Plätze sind begrenzt. 

Bitte diesen Teil ausgefüllt und unterschrieben an mich zurücksenden (Mail, Fax oder Post): 
 
Vertragsbedingungen: 
Kosten : Diese Veranstaltung kostet 140 €  
Für diesen  Kurs ist eine Anzahlung in Höhe von mindestens  40 € zu leisten. 
Die Bankverbindung erhalten Sie nach Eingang Ihrer Anmeldung.  
Sollte ein Kurs  nicht zustande  kommen, erhalten Sie die volle Anzahlung zurück! 
Der restliche Betrag ist bis  spätestens 21 Tage vor Veranstaltungstermin fällig. 
Bei einer Absage Ihrerseits bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn, wird nur die geleistete 
Anzahlung als  Bearbeitungsgebühr einbehalten. Bei einer  Absage Ihrerseits  bis 1Woche vor 
Beginn werden 50% der Seminargebühr einbehalten und bei späterer Absage Ihrerseits oder 
Nichterscheinen ist die volle Kursgebühr zu entrichten. Ausnahmen hiervon zu Ihren Gunsten 
behalte ich mir im begründeten Einzelfall vor. Brechen Sie das Seminar vorzeitig ab, 
berechtigt dies nicht zur Rückerstattung der Seminargebühr (auch nicht anteilig). Jede 
Teilnehmerin trägt durch ihre freiwillige Teilnahme an der Veranstaltung die volle und 
ausschließliche Verantwortung für sich und ihre Handlungen. 
Für eventuell verursachte Schäden kommt sie selbst auf und stellt die Seminarleiterin von allen 
Haftungsansprüchen frei.                                                                                                                           
Im Falle einer kurzfristigen Absage meinerseits erhalten Sie die bisher von Ihnen geleistete 
Summe zurückerstattet 
 
Die vorstehenden Vertragsbedingungen habe ich gelesen, verstanden und buche 
verbindlich:  
 
Name 
 

 

Vorname 
 

 

Rechnungsanschrift 
 
 
 
 

 

Telefon 
mobil 
e-mail 

 

Unterschrift 
 
 
 

 

 
 


