Anmeldung AQUA WELLNESS Seminar mit Musia Heike Bu

Name: ___________________________________________ Straße:________________________________________
PLZ:

______________________

Ort:____________________________________________________________

Tel/Fax:________________________________________ eMail:________________________________________________
Geburtsdatum:__________________________________ Beruf: _________________________________________________
Anmeldung fü
! Carpe Diem - endlich wieder eintauchen
399
! Bei Anmeldung bis 10.07.2 375
Teilnahmepreis inklusive 1 x Snack am Ankunftstag, 3 x Frühstücksbrunch, basisches Aktivwasser unbegrenzt. Thermeneintritte
exklusiv und ö entlich am Donnerstag, Freitag, Samstag pro Person: 399,00 €
Übernachtung im Lamu-Haus: im Doppelzimmer als Einzelzimmer genutzt: p.P. 210,00 €
Übernachtung im Lamu-Haus im Doppelzimmer pro Person: 110,00 €
Übernachtung im Lamu-Haus im Dachzimmer: 90,00 €

!
!
!

! Ich überweise meine Seminargebühr zusammen mit dem Absenden dieses Anmeldeformulares an das Institut für
AQUA-WELLNESS auf das Konto: Heike Bus, bei der Sparkasse Mittelthüringen,
IBAN: DE74 8205 1000 0535 0038 54 BIC: HELADEF1WEM
Teilnahme- und Anmeldebedingungen
Ich übernehme die volle Verantwortung für mich und mein Handeln innerhalb und außerhalb des Seminars. Meine Teilnahme an diesem Seminar
ist freiwillig, und die Anweisungen der Seminarleiter 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 Seminarleitung, die Veranstalter und den
Gastgeber von allen Haftungs- und Schadensersatzansprüchen frei. Wenn körperliche oder geistige Risiken oder ein kritischer
Gesundheitszustand bestehen, bin ich verp ichtet die Seminarleitung 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 Seminarleitung in Kenntnis gesetzt habe. Ich bin mir darüber
im Klaren, dass dieses Seminar kein Ersatz für medizinische oder psychotherapeutische Behandlung ist
Nach Eingang des ausgefüllten Anmeldeformulars wird eine schriftliche Anmeldebestätigung, eine Rechnung und einen Fragebogen zur Person
zugesandt. Mit Datum der Anmeldung sind 150 € als Anzahlung fällig, bei Frühbucher ist die volle Seminargebühr bei Anmeldung zu zahlen. Erst
dann ist ein Platz de nitiv reserviert. Bis spätestens 4 Wochen vor Seminarbeginn ist die Restsumme auf das Konto des Institutes zu überweisen,
so dass zu diesem Zeitpunkt die volle Seminargebühr bezahlt ist. Sie erhalten daraufhin ein ausführliches Informationsblatt von uns, welches den
praktischen Teil des Seminars betrifft. Bei Abmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn erstatten wir Ihnen die volle Seminargebühr, abzüglich
einer Bearbeitungsgebühr von 80,00 € zurück. Bei Abmeldung innerhalb der 4 Wochen vor Seminarbeginn bleibt die volle Seminargebühr fällig,
es sei denn, Sie nden einen Ersatzteilnehmer, der sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden erklärt. Bei krankheitsbedingter
Abmeldung (ärztl. Attest) innerhalb der 4 Wochen vor Seminarbeginn schreiben wir Ihnen den vollen Betrag der Seminargebühr für ein Jahr gut.
Das Seminar kann dann im folgenden Jahr von Ihnen besucht werden. Bei einem Ausstieg während des Seminar erfolgt keine Rückzahlung der
Seminargebühr
Datenschutz: Mit Ihrer Anmeldung und Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten zum Zweck der hiermit nötigen
Bearbeitung und Abwicklung des Auftrages verwendet und gespeichert werden. Das bezieht die Weitergabe an Mitveranstalter und Gastgeber
Hotel an der Therme/Ferienhaus (zwecks Seminaraufenthalt) sowie die Au istung mit Name, eMail und Telefonnummer auf der Teilnehmerliste
mit ein. Eine weitere Verwendung der Daten ndet nicht statt

Ich melde mich hiermit verbindlich zum AQUA WELLNESS Seminar an und erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

_______________________________________________________________
Ort, Datum

(mhb)

Unterschrif
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Institut für AQUA-WELLNESS * Musia Heike Bu
Wunderwaldstraße 2 * D-99518 Bad Sulz
mobil: +49 (0) 160 - 966 711 60 * eMail: info@liquidbodywork.com

