Lotus-Power-Seminare
Systemische Therapie – Frauenseminare – Einzelsitzungen – Vorträge
Andrea A. Kaffka
c/o Praxis VIA
Reichenbachstr. 32 a
80469 München

Anmeldeformular
Kursthema/ Datum
___________________________________________________________________
Name _____________________________ Vorname ________________________
Straße ______________________ PLZ/Ort ________________________________
Tel.Nr. ______________________________ Mobil __________________________

Anmeldung
Für die Anmeldung zu unseren Veranstaltungen können Sie sich entweder ein
Anmeldeformular ausdrucken und uns per Post senden oder faxen oder sich online
per Internet-Formular anmelden.
Mit Ihrer Anmeldung sind die Seminargebühren in voller Höhe zu entrichten. Sie
können entweder
a) die Kursgebühr überweisen,
b) uns einen vordatierten Verrechnungsscheck zusenden oder
c) uns eine Einzugserlaubnis in Höhe der Kursgebühr erteilen.
Wenn Sie die Option Abbuchung wählen, füllen Sie bitte auch die Bankdaten aus.
Ansonsten lassen Sie die nachfolgenden Zeilen leer.

Hiermit erteile ich eine Einzugsermächtigung in Höhe der Kursgebühr.
Kontonr:___________________BLZ _____________
Unterschrift: __________________________________________________
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Haftung
Jeder Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung, dass er eigenverantwortlich am
Seminar teilnimmt und die Veranstalter von etwaigen Haftungsansprüchen freistellt.
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass meine Seminare und Trainings kein Ersatz
für medizinische oder psychiatrische Behandlung sind. Wenn Sie körperlich oder
psychisch nicht voll belastbar sind, sich in einem angegriffenen Gesundheitszustand
befinden oder unter medikamentöser Behandlung stehen, so bitte ich Sie, mich vor
Kursbeginn darüber zu informieren. Wenn Sie in psychotherapeutischer Behandlung
sind, so sollten Sie rechtzeitig mit Ihrem Therapeuten und mir klären, ob eine
Teilnahme am Seminar sinnvoll erscheint. Bitte lassen Sie Wertgegenstände
zuhause - für etwaige Verluste hafte ich nicht.
Die von Ihnen im Zuge der Anmeldung übermittelten Daten werden von unserer
Praxis elektronisch gespeichert und selbstverständlich streng vertraulich behandelt.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht!

Möglichkeiten des Rücktritts
Wird das Seminar von uns abgesagt (z.B. wegen Krankheit des Referenten oder
wegen anderer Gründe) erhalten Sie eine bereits gezahlte Teilnahmegebühr in voller
Höhe zurückerstattet. Müssen Sie die Teilnahme absagen, so behalten wir von der
überwiesenen Teilnahmegebühr nachfolgenden Satz ein: Im Falle eines Rücktritts
bis 21 Tage vor Kursbeginn wird die Teilnahmegebühr abzüglich einer
Bearbeitungsgebühr von 10 % zurückerstattet. Bei späterem Rücktritt wird die
komplette Kursgebühr einbehalten, zzgl. evtl. Ausfallgebühren von Seiten des
Seminarhauses, es sei denn, Sie stellen einen Ersatzteilnehmer. Natürlich werden
wir uns bemühen, Ihren frei werdenden Platz anderweitig zu vergeben. Bei
gelungener Weitergabe erstatten wir Ihnen auf dem Kulanzwege die volle Gebühr
zurück. Ein rechtlicher Anspruch auf dieses Vorgehen besteht nicht.
Mit dem Eingang Ihrer Anmeldung bei Lotus Power Seminare bzw. Praxis VIA,
unserer schriftlichen Anmeldebestätigung und einem von Ihnen per Post
übersandten vordatierten Scheck in Höhe der Seminargebühr bzw. einer
Überweisung oder Einzugsermächtigung in Höhe der Kursgebühr ist die Teilnahme
verbindlich.
Jeder Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung, dass er eigenverantwortlich am
Seminar teilnimmt und die Veranstalter von etwaigen Haftungsansprüchen freistellt.

Datum ___________ Unterschrift _______________________________________
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