ANMELDUNG 2015

Bitte ALLES ausfüllen (bzw. Zutreffendes ankreuzen !) und mailen an: nika.koelbl@synthese-is-love.de
oder faxen 08122 / 9 55 33 7 oder per Post an: SYNTHESeIS LOVE, Pfarrgasse 15, 85461 Bockhorn
Hiermit melde ich mich verbindlich an für:
Seminar / Training:.....................................................................................................vom......................bis.....................Preis.........................
Name ....................................................................................................................................................................................................................
Anschrift ..............................................................................................................................................................................................................
Tel. / privat ........................................................................................... mobil .....................................................................................................
Tel. / geschäftl. ...................................................................................... Fax ......................................................................................................
e-mail ..................................................................................................... Beruf ...................................................................................................
Teilnahmebedingungen

Die verbindliche Reservierung der Seminarplätze erfolgt in der Reihenfolge des (Post)Eingangs der unterschriebenen Anmeldungen und der Teilnahmegebühr in bar oder durch Überweisung auf untenstehendes Konto. Ratenzahlung auf Anfrage. Wir verschicken keine Anmeldebestätigung. Eine
Benachrichtigung erfolgt nur, wenn kein Platz mehr frei ist, bzw. die Veranstaltung ausfallen sollte.
Bei Rücktritt bis 30 Tage vor Beginn eines Einzelseminars, bzw. bis zu 60 Tage vor Beginn von Jahresgruppen werden 50 % der
Teilnahmegebühr als Stornogebühr berechnet. Bei späterer Abmeldung wird jeweils die gesamte Teilnahmegebühr fällig.
Die Stornogebühr entfällt bei Nennung eines/r von der Seminarleitung als geeignet erachteten/m ErsatzteilnehmerIn oder wenn ein/e TeilnehmerIn von der
Warteliste nachrücken kann. Bei Absage bei Beginn (oder vorzeitigem Abbruch) von Einzelseminaren, fortlaufenden & Jahres-Gruppen erfolgt keine
Rückerstattung der schon bezahlten Teilnahmegebühr, bzw. die noch fällige gesamte Teilnahmegebühr muss bezahlt werden. Bei kurzfristiger Absage
werden manchmal vom Seminarhaus die Kosten für die schon reservierte Unterbringung erhoben. SYNTHESeIS LOVE behält es sich vor, Teilnehmer
abzulehnen, bzw. von laufenden Seminaren auszuschließen, wenn es nach Ansicht der Gruppenleitung für das seelische Wohlbefinden aller Beteiligten
unumgänglich ist. In diesem Fall muss nur die eventuell schon geleistete Arbeitszeit bezahlt werden. Vorauszahlungen werden ohne Abzug zurückerstattet.

• Ich bitte um Reservierung eines

 Einzelzimmers /  Mehrbettzimmers (Zimmerreservierung unter Vorbehalt der Verfügbarkeit !)

 Doppelzimmers mit :…....................................................................................................................................... (Name, bzw. Geschlecht)
• Ich BIETE Mitfahrgelegenheit für ........ Person/en. (Wenn du Mitfahrgelegenheiten suchst: Wir verschicken ca.1 Woche vor Seminarbeginn per mail eine
TeilnehmerInnen-Liste, Seminarinfos & Wegbeschreibung an alle. Wenn du früher Infos brauchst, bitte anrufen !)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich:

• keine Psychopharmaka nehme, nicht unter Drogen- oder Medikamentensucht leide & mich nicht in psychiatrischer oder psychologischer Behandlung
befinde, bzw. an obigen Seminaren / Gruppen nur mit dem Einverständnis meines behandelnden Arztes / Psychiaters / Psychologen teilnehme.
• keine ansteckende Krankheit habe, bzw. beim Auftreten einer solchen, die Seminarleitung sofort davon verständigen werde.
• weiß, dass alle Seminare kein Ersatz für psychiatrische, psychologische oder medizinische Behandlung sind.
• die volle Verantwortung für mich & meine Handlungen inner- und außerhalb der Gruppe trage, für verursachte Schäden selbst aufkomme und die
Seminarleitung von Haftungsansprüchen (im gesetzlich zulässigen Maße) freistelle.
• alles wahrheitsgemäß angegeben habe & bei Veränderungen die Seminarleitung sofort davon in Kenntnis setzen werde.
• den Haftungsausschluß, die Teilnahmebedingungen und die RücktrittsStornogebühren zur Kenntnis genommen habe und damit einverstanden bin.

Die Seminargebühr von € ...................................   wurde / wird überwiesen am ..........................................................................
auf Konto Nr. 1502433 bei der Raiffeisenbank Erding, BLZ 70169356, BIC: GENODEF1EDR, IBAN: DE16701693560001502433
  soll per Lastschrift eingezogen werden (Bitte SepaBasisLastschrift-Mandat anfordern, ausfüllen & per Post an mich schicken !)
  liegt bar bei   wird beim Seminar bar bezahlt (nur nach Absprache !)

...................................................................................................................................................................................................
Ort, Datum
UNTERSCHRIFT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Folgendes brauchen NUR neue TeilnehmerInnen auszufüllen  Welche Vorerfahrung (Therapie / Seminare) hast du ?:
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Wie hast du zu uns gefunden: ...........................................................................................................................................................................
Geburtsdatum:............................................................. Geburtsort ................................................................................................................................................
minutengenaue Geburtszeit (Standesamt!) .................... nicht unbedingt nötig; es wird - wenn möglich - für alle Seminarteilnehmer ein Horoskop erstellt..

