Dr. Ehrhardt Akademie für Mentale Fitness

Universal Anmeldung
Ich melde mich hiermit an zum:
(Bitte gewünschtes Training eintragen)



………………………………………………………………………………………………...

zum Preis von € ………………………….………………………. (Netto zzgl. gesetzlicher MwSt.)
Termin:
von ......................................... bis ...........................................

Bitte reservieren Sie mir ein Einzelzimmer von ............../ bis ............. mit Vollpension zum Preis
von €..........................................
Name/Vorname_______________________________________________________________________
Geburtsdatum_____________________________Beruf_______________________________________
Meine Lieblingsfarbe ist ________________________________________________________________
Privatanschrift
Straße_____________________________________PLZ/Ort___________________________________
Telefon privat______________________________Telefon dienstl.______________________________
Handy___________________________________Fax_________________________________________
E-Mail dienstl.________________________________________________________________________
E-Mail privat _________________________________________________________________________

Firmen- bzw. Rechnungsanschrift und Funktion ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
Bisherige Trainings- bzw. Gruppenerfahrung _______________________________________________
Die Trainingsplätze werden in der Reihenfolge der eingegangenen (vollständig ausgefüllten) Anmeldungen vergeben. Die Anmeldung wird
mit unserer schriftlichen Anmeldebestätigung verbindlich. Mit dieser Bestätigung erhalten Sie die Rechnung für das gebuchte Training, die
spätestens vier Wochen vor Trainingsbeginn fällig ist. Die Kosten für Unterbringung und Vollpension rechnen Sie nach dem Training
direkt mit dem Hotel ab. Falls Sie nach erhaltener Anmeldebestätigung umbuchen müssen, berechnen wir Ihnen € 79,00
Verwaltungskosten. Falls Sie ab fünf Wochen vor Trainingsbeginn stornieren müssen, fallen die gesamte Trainingsgebühr sowie die
Hotelreservierungskosten an, es sei denn, Sie schicken einen anderen Teilnehmer auf den von Ihnen gebuchten Trainingsplatz. Jeder
Teilnehmer erklärt, dass er/sie die volle Verantwortung für sich selbst und seine Handlungen im Zusammenhang mit dem Training trägt
und dass er/sie den Veranstalter sowie den Gastgeber des Veranstaltungsortes von allen Haftungsansprüchen freistellt. Der Teilnehmer ist
nach dem Training nicht berechtigt, Übungen, Arbeitsblätter, Texte, Folien, CDs oder Abläufe aus dem Training für eigene Trainings oder
zum Zwecke des Gelderwerbs zu verwenden. Sollte aus einem wichtigen Grund (z.B. Erkrankung des Trainers) das Training abgesagt
werden müssen, so wird die volle Trainingsgebühr zurückgezahlt. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Gerichtsstand
für evtl. Streitigkeiten ist Miesbach. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Geschäftsbedingungen an.
Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.* Ich stimme zu, dass meine Angeben und Daten zur Beantwortung
meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail
an dr.ehrhardt@mental-fit.de widerrufen.

Datum____________________________Unterschrift________________________________________
Bitte zurück als PDF oder Foto an dr.ehrhardt@mental-fit.de, Whatsapp 0170 8063 946 oder per
Post

