ANMELDUNG 2018
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: .....................................................................................................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, durch Lastschrift oder Überweisung auf untenstehendes Konto. Sollte bis spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn
noch kein Geld bei mir angekommen sein, betrachte ich die Anmeldung als ungültig - außer es wurde eine andere Zahlungsmodalität vereinbart,
bzw. die Anmeldung erfolgte erst innerhalb der letzten zwei Wochen vor Seminarbeginn. 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 und 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 meine 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)
Wir verschicken ca. 1 Woche vor Seminarbeginn eine TeilnehmerInnen-Liste und Seminarinfos mit Wegbeschreibung per mail an alle TeilnehmerInnen, das Team und an das Seminarhaus. Wenn deine Kontaktdaten nicht auf der Liste erscheinen sollen, bitte das auf dieser Anmeldung
DEUTLICH! vermerken. www.synthese-is-love.de/Willkommen-bei-SYNTHESeIS-LOVE/Datenschutzerklaerung/

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.
• ich die umseitigen Änderungen der Datenschutzbestimmungen gelesen habe und damit einverstanden bin.

Die Seminargebühr von € ..................   wurde / wird überwiesen am ............................... (spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn!)
auf Konto Nr. 1502433 bei der Raiffeisenbank Erding, BLZ 70169356, BIC: GENODEF1EDR, IBAN: DE16701693560001502433
  liegt bar bei

  wird beim Seminar bar bezahlt (nur möglich nach Absprache mit Nika!)

  soll per Lastschrift eingezogen werden (Wenn mir keine Lastschrift-Ermächtigung von dir vorliegt, bitte bei mir anfordern, ausfüllen,
unterschreiben und zurück an mich schicken oder mailen!)

.................................................................................................................................................................................................
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.

Datenschutzinformation und Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung  Stand: 28.05.2018
In meiner Praxis werden während deiner Behandlung personenbezogene, vertrauliche Daten erhoben - und ich unterliege einer strengen Schweigepflicht. Nach dem seit 25.5.2018 in Kraft getretenen neuen Datenschutzrecht (EU-DatenschutzGrundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz) bin ich jedoch verpflichtet, dich darüber zu informieren, zu welchem Zweck
ich in deine Daten erhebe und speichere - und in bestimmten Fällen (siehe unten) auch weiterleite. Der vorliegenden Erklärung
kannst du auch entnehmen, welche Rechte du beim Datenschutz hast. Ferner ist deine ausdrückliche Einwilligung in die Datenerhebung erforderlich.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: Nika Kölbl, Pfarrgasse 15, 85461 Bockhorn, tel: 08122-955335
E-Mail: nika.koelbl@synthese-is-love.de / Website: www.synthese-is-love.de / Praxisname: SYNTHESeIS LOVE
Für wen gilt diese Datenschutzerklärung? Wenn ich personengebundene Daten verarbeite, bedeutet das, dass ich diese z.B.
im Rahmen der Terminvereinbarung, Seminar-Anmeldung und Rechnungsstellung erhebe, speichere, nutze oder lösche. Sobald du um einen Termin bei mir anfragst, einen Termin mit mir vereinbarst oder dich zu einem Seminar anmeldest, bzw. per
mail um Infos zu Seminaren etc. bittest, gilt diese Datenschutzerklärung für dich.
Folgende persönliche Daten erfrage ich: Allgemeine Daten zur Person, wie z.B. Vor- und Nachname, Adresse, Geburtsdaten, Beruf, Familienstand, Kontaktdaten, psychische "Vergangenheit", therapeutische und/oder Seminar-Vorerfahrungen und Angaben, die wichtig für eine verantwortungsvolle Beratung und/oder für das Durchführen von Seminaren sind. Wenn ich deine
Seminargebühr mit mit Lastschrift einziehen soll, werden deine Bankverbindungs-Daten erfragt. Außerdem frage ich noch
nach Gesundheitsdaten, die eine Beratung/Seminarteilnahme bei mir ausschließen: wie z.B. bestimmte Sucht-Erkrankungen,
Suizidalität oder Medikamenten/Psychopharmaka-Einnahme etc. (siehe Beratungs-Vereinbarung und Seminar-Anmeldung).
Es werden jedoch nur dein Name, Telefon-Nummer, E-Mail-Adresse auf meinem PC gespeichert. Alle anderen Informationen / Daten liegen mir nur in deiner Anmeldung schriftlich vor - und bleiben auch dort.
Es steht dir frei, einzelne Frage nicht zu beantworten und du hast jederzeit das Recht, bestimmte Angaben zu verweigern.
Sollte es sich jedoch um Informationen handeln, die ich für notwendig halte um eine qualifizierte Beratung durchzuführen
oder dich beim Seminar verantwortungsvoll zu begleiten, kann es bei einer Verweigerung dazu kommen, dass ich mich gezwungen sehe deine Behandlung/Seminaranmeldung abzulehnen. Dies kläre ich natürlich in einem persönlichen Gespräch
mit dir ab.
Zweck der Datenverarbeitung: Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um den Beratungs-/SeminarVertrag zwischen dir und deiner Beraterin /Seminarleiterin und die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen.
Weitergabe deiner Daten an Dritte: Ich versichere dir, dass alle Angaben die du mir gegenüber machst, den strengen Regelungen zum Klienten-Geheimnis unterliegen und nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben werden. Sollte eine Weiterleitung deiner Kontakt-Daten an Dritte wie z.B. Seminarhausbetreiber oder SeminarteilnehmerInnen nötig sein, erfolgt dies
nur, wenn du der Übermittlung nicht widersprochen hast (siehe Seminar-Anmeldungs-Formular).
Speicherung deiner Daten: Ich bewahre deine personenbezogenen Daten solange auf, wie dies für die Durchführung der Beratung /des Seminars erforderlich ist. Nach rechtlichen Vorgaben bin ich dazu verpflichtet, diese Daten mindestens 10 Jahre nach
Abschluss der Behandlung aufzubewahren.
Deine Rechte: Du hast das Recht, über die dich betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Auch kannst
du die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. Selbstverständlich kannst du deine unterschriebene BeratungsVereinbarung / Seminar-Anmeldung auch kopieren. Darüber hinaus steht dir unter bestimmten Voraussetzungen das Recht
auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.
Die Verarbeitung deiner Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen Regelungen. Nur in Ausnahmefällen benötige ich dein
Einverständnis. In diesen Fällen hast du das Recht, die Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu widerrufen und du
hast das Recht, dich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn du der Ansicht bist,
dass die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift des für die Praxis zuständigen
Datenschutzbeauftragen / Aufsichtsbehörde: Dr. Thomas Petri, Bayerischer Landesbeauftragte für den Datenschutz, Postfach
22 12 19, 80502 München oder: Wagmüllerstr. 18, 80538 München, Telefon: 089/21 26 72-0, Telefax: 089/21 26 72-50 / EMail: poststelle@datenschutz-bayern.de / Homepage: http://www.datenschutz-bayern.de
Rechtliche Grundlagen: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung deiner Daten ist Artikel 9 Absatz 2 lit. h) DS-GVO in Verbindung
mit § 22 Absatz 1 Nr. 1 lit. b) Bundesdatenschutzgesetz. Solltest du Fragen haben, kannst du dich jederzeit an mich wenden.
Einwilligungserklärung: Durch deine Unterschrift erklärst du dich ausdrücklich mit der für deine Beratung notwendigen Erhebung und Speicherung persönlicher Daten einverstanden. Du hast das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen,
jedoch wirkt ein Widerruf nur für die Zukunft. Nach Widerruf dieser Einwilligungserklärung ist eine weitere Beratung nicht
mehr möglich. Außerdem erklärst du mit deiner Unterschrift dein Einverständnis, per E-Mail, Telefon oder auf anderem Wege, Klienten-Informationen und Terminvereinbarungen übermittelt zu bekommen. Hierfür muss ich deine Kontaktdaten in
meinem PC, E-Mail-Programm oder / und Handy speichern.
…………………………………......................……................…
Ort, Datum

…………………………………………………………………..…...
Unterschrift KlientIn

