Anmeldung
für eine Ausbildung bei Andrea Wichterich und Reiner Angermeier

Gaiaveda
R. Angermeier & A. Wichterich
Kaas 5
51515 Kürten
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Ausbildung:

am, bzw. von / bis

Vorname

an.

Name

Straße
Telefon

PLZ

Wohnort

e-mail

Zahlungsweise:
Die Ausbildungsgebühr von
per Überweisung

Euro möchte ich zahlen wie folgt:
bar vor Ort

in monatlichen Raten zu

Hinweis:
Mit der schriftlichen Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 25% der Gesamtgebühr
fällig. Der Restbetrag ist spätestens zu Beginn der Ausbildung zu entrichten.
Ermäßigungen oder Ratenzahlungen können individuell vereinbart werden.

Mit den Teilnahmebedingungen ( AGB ) bin ich einverstanden.
Ich bin an weiteren Informationen und Seminarankündigungen interessiert
und möchte kostenlos den Naturheilkundepraxis / Gaiaveda - Newsletter
von Andrea Wichterich und Reiner Angermeier per e-mail erhalten
(erscheint ca 4mal im Jahr).

Ort / Datum / Unterschrift (bei Minderjährigen durch die / den Erziehungsberechtigten)

Teilnahmebedingungen (AGB)
für Ausbildungen von Reiner Angermeier und Andrea Wichterich
„Das Kleingedruckte“

Vertragsgegenstand
ist die Teilnahme an der gebuchten Ausbildung.
Teilnahmevoraussetzungen
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und aus freien Willen. Mit ihrer / seiner
Unterschrift auf dem Anmeldeformular bekundet die Teilnehmerin / der Teilnehmer körperlich
und geistig belastbar zu sein und eventuelle, gesundheitliche Einschränkungen sowie die
Einnahme von Medikamenten und /oder psychoaktiven Substanzen unverzüglich der
Seminarleitung mitzuteilen. Weiterhin ist der / dem TeilnehmerIn bewusst, dass die Ausbildung
keine Behandlung durch eineN HeilpraktikerIn und / oder Arzt / Ärztin ersetzt.
Unbedingte Voraussetzung für die Teilnahme ist ein rücksichtsvoller, respektvoller Umgang
miteinander sowie mit möglicherweise verwendeten Materialien und Ressourcen. Für durch
eineN TeilnehmerIn verursachte Sachschäden haftet dieseR (oder dessen
ErziehungsberechtigteR) uneingeschränkt.
Bei Nichtbeachtung dieser Voraussetzungen behält sich die Seminarleitung vor, den /die
betreffende TeilnehmerIn von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Eine Rückerstattung
der Teilnahmegebühr erfolgt in diesem Fall nicht.
Anmeldung und Bezahlung
Mit der schriftlichen Anmeldung erfolgt eine Anzahlung von 25 % € der Gesamtgebühr, mit
deren Eingang der Vertrag zustande kommt. Der Restbetrag ist spätestens mit
Ausbildungsbeginn bar oder per Überweisung zu entrichten.
(IBAN: DE59 4306 0967 4066 1575 00, BIC: GENODEM1GLS,
Kto.-Inhaber: Reiner Angermeier)
Rücktritt
Bei einem Rücktritt von der Ausbildung, werden bis 30 Tage vor dem Ausbildungsbeginn die
Kosten vollständig erstattet.
Danach fallen 50% der Gesamtkosten an, die entfallen, wenn einE ErsatzteilnehmerIn gestellt
wird.
Bei einem Rücktritt am Tag des Ausbildungsbeginns oder danach fallen 100% der Kosten an
(Einschränkung: Rücktritt aufgrund von Unzufriedenheit; s. Zufriedenheitsgarantie)
Sollte das Seminar nicht zustande kommen, zahlen wir alle bereits geleisteten Zahlungen
selbstverständlich zurück.
Zufriedenheitsgarantie
Sollte der /die TeilnehmerIn unzufrieden mit dem Ausbildung (Inhalte, Methodik,
Unterrichtsdidaktik) sein, so bieten wir an, nach einem persönlichen Gespräch den vollen
Ausbildungsbetrag zu erstatten. Dies ist nur nach einer erfolgten Teilnahme an der Ausbildung
möglich.
Unterrichtsmaterialien und Logo
unterliegen dem Urheberrecht von Andrea Wichterich und Reiner Angermeier. Seminarskripte
dürfen nicht vervielfältigt und / oder an Dritte weiter gegeben werden. Das Logo von Andrea
Wichterich und Reiner Angermeier darf nicht zu Zwecken der eigenen Werbung verwendet
werden. Gaiaveda ist eine eingetragene Marke.

