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Seminaranmeldung

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Land

Telefon

Email
Ich melde mich hiermit verbindlich für das Seminar
"Grundlagen der Energiearbeit" am 24.-25.02.2018 an.
Die Teilnahmegebühr von 290,- Euro (inkl. MwSt.) überweise ich vor
Seminarbeginn vollständig auf das untenstehende Konto. Bei der Anmeldung wird
eine Anzahlung von 150,- Euro fällig.
Zahlbar innerhalb von 10 Tagen per Überweisung.
Erfolgt eine Absage nicht mindestens 14 Kalendertage vor dem Seminar, so kann
die Anzahlung nicht zurückerstattet werden.
Erst mit der erfolgten Zahlung ist die Anmeldung abgeschlossen und der Platz im
Seminar garantiert. (Es kann auch gleich die vollständige Teilnahmegebühr
überwiesen werden.)

☐ Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden.

Ort, Datum
Bankverbindung
Rottaler Raiffeisenbank
IBAN: DE05 7406 7000 0100 2074 11
BIC: GENODEF1POC

Unterschrift
Inhaber
Matthias Köck
Steuer-Nr.: 847/025/1319 0
UID:
DE299702465

Teilnahmebedingungen
Der Inhalt, der in diesem Seminar vermittelt wird und die Fähigkeiten, die Sie hierbei erlernen werden,
können dazu dienen schnelle und anhaltende Veränderungen in ihrem Leben herbeizuführen.
Sie erklären sich damit einverstanden, diese Informationen nur für den Eigengebrauch zu verwenden und
weder Seminarinhalte, noch ausgehändigte Unterlagen, an Dritte weiter zu geben. Die Teilnahme an
diesem Seminar berechtigt ausdrücklich nicht dazu selbst Seminare über das vorgestellte Wissen zu
geben.
Informationen, im Sinne dieser Vereinbarung sind sämtliche im mündliche, schriftlicher und elektronischer
Form zugänglich gemachten Informationen. Hierzu zählen vor allem die Struktur des SelbsthypnoseSeminars von Matthias Köck, per Email zur Verfügung gestellte Video- und Audiodateien, sowie Texte und
daraus gewonnene Erkenntnisse, Ergebnisse und ausgetauschtes Know-How.
Jegliches geschriebene, gedruckte und/oder aufgenommene Material, das Teil dieses Seminars/Trainings
ist - ungeachtet des Mediums - ist urheberrechtlich geschützt. Es darf nicht ohne ausdrückliche
Genehmigung des Veranstalters kopiert, zugänglich gemacht oder weiterverwendet werden. Als Teilnehmer
erklären Sie sich damit einverstanden, keine Aufnahmen oder sonstigen Reproduktionen, egal in welcher
Form (Wort-, Bild- oder Tonaufnahmen), des gesamten und/oder von Teiles des entstehenden Materials
und/oder des gesamten und oder von Teilen des verwendeten Materials zu machen.
Teile dieser Veranstaltung werden fotografiert und/oder gefilmt und Sie erklären sich damit einverstanden,
dass, sollten Sie auf Fotos und/oder Film erscheinen, keinerlei finanzielle Forderungen stellen werden. Sie
geben mit Ihrer Unterschrift sämtliche Rechte auf, die eventuell bestehen oder entstehen könnten und
erlauben ausdrücklich gegenüber dem Veranstalter die volle inhaltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkte
Nutzung von etwaigem Material, ungeachtet des Mediums. Sollten Sie mit diesem Abschnitt nicht
einverstanden sein, können Sie diesen Absatz streichen.
Es ist Ihnen bewusst, dass ein Verstoß gegen diese Vereinbarung zu einem Schaden auf Seiten des
Veranstalters führen kann. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wird, für jeden Fall eines
Verstoßes gegen diese Vereinbarung, ausdrücklich vorbehalten.
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen im Seminar.
Er/Sie stellt den Veranstalter und Seminarleiter frei von allen Haftungsansprüchen.
Die Veranstalter behalten sich vor, Teilnehmer aus dem Seminar ausschließen zu können, sofern diese sich
als ungeeignet für das Seminar erweisen. Es wird in diesem Fall der komplette Seminarpreis, abzüglich der
Tagespauschale i. H. v. 30,-€ p.P./p.T., zurück erstattet. Sonstige Kosten werden nicht erstattet.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Seminare kein Ersatz für medizinische oder
psychologische Behandlungen sind. Für jegliche Anwendung des Gelernten, nach dem Seminar, ist
der Teilnehmer selbst Verantwortlich.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich diese Vereinbarung sorgfältig gelesen habe, sie voll und
ganz verstehe und mich damit einverstanden erkläre, mich rechtlich an sie zu binden.

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

