SINNBILD -

Zentrum für gesunde Lebensgestaltung

SINNBILD, Zentrum für gesunde Lebensgestaltung, Schlossweg 1, 17168 Lelkendorf, Heike & Thilo Lars Schubert

Tel. 039956 / 29581
Mobil. 01577 9301650
www.fasten-gesundsein.de
info@fasten-gesundsein.de
www.sinnbild.org
info@sinnbild.org

Anmeldung zur Fastenwoche - Hiermit melde ich mich verbindlich an.
Name..........................................................Vorname...............................................................

Straße................................................................PLZ..................Ort..........................................

Telefon.........................................................E-Mail: .................................................................

Fastenerfahrung

ja

m

nein

m

Geburtsdatum:

Fastenwoche vom:

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

Fastenhotel:

Bio Hotel Ginkgo Mare - Ostseebad Prerow

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

Zahlungsmodalitäten:
Kursgebühr Fastenwoche € 368,m

in bar bei Anreise

m

Überweisung 10 Tage vor Kursbeginn

Bitte zahlen sie die Kursgebühr in bar beim Fastenleiter oder überweisen sie auf das u. s. Konto.

Ich habe die AGB gelesen und stimme diesen zu.
(Die AGB liegt diesem Schreiben bei.)

............................................................................................................................................
Datum und Unterschrift

SINNBILD, Norisbank IBAN: DE41 1007 7777 0445 1274 00 / BIC: NORSDE51XXX
Ust-Idnr. De 251 62 42 84

Anmeldungen werden schriftlich vorgenommen. Das Anmeldeformular steht auf unserer Internetseite bereit. Die
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des schriftlichen, eingereichten Anmeldeformulares nach
Posteingang berücksichtigt. Die Anmeldung wird per Email bestätigt. Jede Anmeldung bzw. Teilnahme wird erst
rechtsverbindlich, wenn sie von uns bestätigt wurde.

Die Kursgebühr kann per Überweisung, spätestens 10 Tage vor Kursbeginn, oder in bar, beim Fastenleiter am
Anreisetag, vorgenommen werden. Bei Stornierung innerhalb von 6 Wochen vor dem Kursbeginn, ist der volle
Seminarpreis fällig, soweit kein Ersatzteilnehmer gestellt wird. Die Teilnahme kann innerhalb von 2 Jahren oder
nach Vereinbarung nachgeholt werden. Bearbeitungsgebühr € 50. Die Rücktrittserklärung muß schriftlich beim
Kursanbieter eingereicht werden.
Der Veranstalter behält sich vor, das Seminar bei Nicht-Erreichen der Mindest-Teilnehmerzahl oder aus
anderem wichtigen Grund bis spätestens 7 Tage vor Kursbeginn abzusagen. Muss das Seminar aus
unvorhergesehenen Gründen kurzfristig abgesagt werden, erfolgt eine sofortige telefonische Benachrichtigung.
Der Veranstalter wird in diesem Fall eine Ersatzveranstaltung durchführen. Ein Ersatztermin wird vom
Veranstalter innerhalb von 6 Monaten bekannt gegeben.

Die Teilnahme am Seminar und all seinen Teilveranstaltungen ist freiwillig. Die Anweisungen der Seminarleiter
sind Vorschläge, denen die Teilnehmer aus freiem Willen nur insoweit nachkommen, wie es sich mit ihrer
Freiheit vereinbaren lässt. Jeder trägt die volle Verantwortung für sich und
seine Handlungen innerhalb und
außerhalb des Seminars. Für verursachte Schäden ist jeder selbst verantwortlich und stellt die Veranstalter,,
Seminarleiter sowie die jeweiligen Gastgeber von allen Haftungsansprüchen frei.
Diese Gruppe ist kein Ersatz für psychiatrische, psychotherapeutische und medizinische Behandlungen, daher
gegebenenfalls mit dem Arzt oder Therapeuten abklären, ob einer Teilnahme nichts entgegensteht. Wenn
Krankheiten verschwiegen werden, nehmen wir uns das Recht, den betroffenen Teilnehmer vom Fastenkurs
auszuschließen, die Kursgebühr wird nicht erstattet. Wer die Teilnahme am Seminar aus eigener
Entscheidung vorzeitig beendet, hat ebenfalls keinen Anspruch auf Rückerstattung der Kosten.

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. Streitigkeiten beurteilen sich nach deutschem Recht. Gerichtsstand ist Rostock.

