
Anmeldung zum onlinebegleitenden Fasten  
mit Silke Brügmann und der MyDetox-App   
 
Hiermit melde ich mich verbindlich an: 
 
Kursdatum vom: ............................................................ 
 
Name..............................................................Vorname................................................................ 
 
Straße..................................................................PLZ......................Ort........................................ 
 
Telefon........................................., Handy………………………………… 
 
E-Mail........................................................... Geb. Datum ............................................... 
 
Größe:……………………Gewicht: …............... Fastenerfahrung O ja O nein 
 
Ich faste zu Hause O                            Ich faste während der Arbeitszeit O 
 
Aufgrund folgender Erkrankung: ……………………………………………………………………… 
nehme ich diese Medikamente.………………………………………………….……………………. 
 
Gegebenenfalls halte ich Rücksprache mit meinem Arzt-Ärztin. 
 
Preis: € 340,- Person   incl. Starter-Box  
 
Der Preis versteht sich pro Person für die Nutzung der MyDetox Fasten-App und der Kursgebühr,  
Sie erhalten ca. 7 Tage vor Kursbeginn ein Schreiben mit einer Einkaufsliste, Ihre Starter-Box und den Zugangsdaten 
für die MyDetox-App.  
 
Hiermit melde ich mich verbindlich an. 

 
 
 

Datum.............................Unterschrift.............................................................................. 

 
 

Teilnahmebedingungen (AGB): 
 

• Rücktritt der Teilnehmer: Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären. Die Teilnahmebedingungen sind mir bekannt und werden 
  anerkannt. 
• Anmeldebedingungen: Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen und ist nach unserer Bestätigung verbindlich. 
   Sollten Sie dauerhaft Medikamente einnehmen, klären Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt ab, ob eine Fastenkur für Sie in  
   frage kommt. Die Fastenleitung kann Sie weder vor noch während der Fastenzeit medizinisch beraten und Risiken abschätzen! 
• Rücktritt durch Veranstalter: Bei Nichterreichen der Mindesteilnehmerzahl von 6 Personen kann der Kurs bis zu 10 Tag vor  
   Beginn abgesagt werden. Den Teilnehmern wird ein Ersatztermin angeboten. 
• Haftung: Hiermit erkläre ich, dass ich mich für gesund halte und freiwillig und in eigener Verantwortung an diesem Kurs 
   teilnehme. Die Teilnahmebedingungen sind bekannt und werden anerkannt. 
• Gültigkeit der Vereinbarung: Sollten Teile dieser Vereinbarung ungültig oder undurchführbar sein oder werden, soll dies die 
   Wirksamkeit der anderen Teile dieser Vereinbarung nicht beeinträchtigen. Das gleiche gilt, wenn sich herausstellen sollte, dass  
   die Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. Anstelle des unwirksamen oder undurchführbaren Teils oder zur Ausfüllung der  
   Lücke soll diese Vereinbarung so ausgelegt werden, dass sie dem beabsichtigten Zweck möglichst nahekommt. 
• Datenschutz:: Datenschutzerklärung: Die von Ihnen gegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur  
   Kontaktaufnahme und für die Durchführung und Abrechnung der Kurse gespeichert und verwendet. Es gibt keine darüber  
   hinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten. Sofern Ihr Wunsch nicht einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von  
   Daten entgegensteht, haben Sie Anspruch auf Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. 
   Unsere Datenschutzerklärung können Sie hier einsehen:  https://www.ginkgomare.de/datenschutzerklaerung.html 
• Email Newsletter für Fastengäste: Durch Angabe meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich damit einverstanden, dass das 
  Ginkgo Mare mir regelmäßig (max. 4x im Jahr) Informationen zu Fastenkursen per E-Mail zusendet. Meine Einwilligung kann ich   
  jederzeit widerrufen. https://www.ginkgomare.de/no_cache/aktuelles/newsletter-bestellen.html 


