
 
 

Anmeldung 
„Intensives Wahrnehmen und Blockaden lösen“ - Modul 2  

23. - 26. Juli  und  27. – 30. August 2020 
 

AQUA WELLNESS BODYWORK IM LIQUID SOUND® 
mit Musia Heike Bus & Dr. Daniela Kürner-Czech 

 
 
Name .............................................................................................................................................. 
 

Straße ............................................................................................................................................ 
 

PLZ/Ort......................................................................................................................................... 
 

Telefon/Fax ................................................................................................................................. 
 

Mobil .............................................................................................................................................. 
 

E-Mail ............................................................................................................................................ 
 

Geburtsdatum .............................................................................................................................. 
 

Die Teilnahmegebühr in Höhe von EUR 780,00 zzgl. EUR 260,00 Tagungs- und 
Poolpauschale werde ich auf unten aufgeführtes Konto überweisen. 
 

Ich möchte die Möglichkeit der vegetarischen Verköstigung im Hause gerne 
wahrnehmen (EUR 40,00/Tag) 
 
 
Mit folgenden Teilnahmebedingungen erkläre ich mich einverstanden: 
 

x Das Ausbildungsmodul geht über 75 UE (2 x 3,5 Tage) und kann daher nur 
als Paket gebucht werden. 

x Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. 
x Für Garderobe und Wertsachen wird keine Haftung übernommen. 
x Ich akzeptiere die auf der nächsten Seite abgedruckten Regeln und habe 

insbesondere von den Absage-Regeln Kenntnis genommen. 
 



 
 

Teilnahme- und Anmeldebedingungen 
 

Ich übernehme die volle Verantwortung für mich und mein Handeln innerhalb und 
außerhalb des Trainings. Meine Teilnahme an diesem Training ist freiwillig, und die 
Anweisungen der Trainingsleiter sind Vorschläge, denen ich nur soweit nachkomme, wie es 
sich mit meiner Freiheit vereinbaren lässt. Für von mir verursachte Schäden bin ich 
selbst verantwortlich und stelle die Trainingsleitung, die Veranstalter und den Gastgeber 
von allen Haftungs- und Schadensersatzansprüchen frei. Wenn körperliche oder geistige 
Risiken oder ein kritischer Gesundheitszustand bestehen, bin ich verpflichtet die 
Trainingsleitung rechtzeitig zu informieren. Ich versichere, dass ich im Falle von 
schwerwiegenden Leiden, wie z.B. Krebs, Diabetes, Epilepsie, gravierende Herz- oder 
Kreislaufschwächen, Asthma oder Psychosen usw. eine Teilnahme mit meinem Arzt oder 
Therapeuten abgesprochen habe und hiervon die Trainingsleitung in Kenntnis gesetzt 
habe. Ich bin mir darüber im Klaren, dass dieses Training kein Ersatz für medizinische 
oder psychotherapeutische Behandlung ist. 
 
Nach Eingang des ausgefüllten Anmeldeformulars erhalten Sie eine schriftliche 
Anmeldebestätigung, eine Rechnung und einen Fragebogen zu Ihrer Person. Mit Datum 
Ihrer Anmeldung sind 20 % der Trainingsgebühr als Anzahlung fällig. Erst dann ist Ihr 
Platz definitiv reserviert. Bis spätestens 4 Wochen vor Trainingsbeginn ist die 
Restsumme auf das unten aufgeführte  Konto zu überweisen, so dass zu diesem Zeitpunkt 
die volle Trainingsgebühr bezahlt ist. Sie erhalten daraufhin ein ausführliches 
Informationsblatt von uns, welches den praktischen Teil des Trainings betrifft. Bei 
Abmeldung bis 4 Wochen vor Trainingsbeginn erstatten wir Ihnen die volle 
Trainingsgebühr, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von EUR 80,00 zurück. Bei 
Abmeldung innerhalb der 4 Wochen vor Trainingsbeginn bleibt die volle Trainingsgebühr 
fällig, es sei denn, Sie finden einen Ersatzteilnehmer, der sich mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden erklärt. Bei krankheitsbedingter Abmeldung (ärztl. 
Attest) innerhalb der 4 Wochen vor Trainingsbeginn schreiben wir Ihnen den vollen 
Betrag der Trainingsgebühr für ein Jahr gut. Das Training kann dann im folgenden Jahr 
von Ihnen besucht werden. Bei einem Ausstieg während des Trainings erfolgt keine 
Rückzahlung der Trainingsgebühr. 
 
Ich melde mich hiermit verbindlich zum AQUA-WELLNESS Training Modul 2 an und 
erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.  
 
 
Ort, Datum, Unterschrift.......................................................................................................... 
 


