
Anmeldeformular
(Bitte vor dem Ausfüllen die ausführlichen Infos und Teilnahmebedingungen auf unserer Webseite lesen!) 

Eine Anmeldung ist nur dann gültig und verbindlich, wenn:

- dieses Anmeldeformular komplett ausgefüllt und unterschrieben bei uns per Post, Fax oder   
   eingescannt per E-Mail eingegangen ist. Eine lose Anmeldung per E-Mail ist nicht möglich.
- die Seminargebühr in voller Höhe auf unserem Konto eingegangen ist.

Bei Anmeldungen, die erst  kurzfristig innerhalb der letzten 4 Wochen vor dem Seminar gemacht werden,
bitte erst telefonisch erfragen ob noch Plätze frei sind ,  bevor man sich anmeldet und die Seminargebühr
überweist, um hin und her Buchungen zu vermeiden. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BITTE SENDEN SIE DAS AUSGEFÜLLTE UND UNTERSCHRIEBENE FORMULAR

per POST an:  per E-Mail (eingescannt) an: per FAX an:

Zentrum der Erdenhüter-Kristalle  zentrum@erdenhuter-kristalle +49(0)7386-396
Vogelhof 2, 89584 Ehingen (Donau)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich (Bitte in D R U C K B U C H S T A B E N ausfüllen)

  zu Seminar/Veranstaltung Nr. ______ /18 - Thema: _________________________________________________

     am / vom-bis ___________________________________________________________

zu den Konditionen und Bedingungen der Informationsschrift (auch zu finden auf unserer Webseite
www.erdenhueter-kristalle.de unter  "Seminare  und  Veranstaltungen")  an,  die  ich  gelesen  und  zur
Kenntnis  genommen  habe,  und  die  ich  mit  meiner  Unterschrift  auf  der  schriftlichen  Anmeldung
akzeptiere.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Meine Anschrift lautet:

Vorname _____________________________________________________

Nachname _____________________________________________________

Strasse _____________________________________________________

PLZ, Wohnort _____________    ________________________________________

Geb. Datum _____._____.__________

Tel.-Nr. __________________________________ Fax ________________________

E-Mail __________________________________________________

Die Seminargebühr in Höhe von ________________ Euro  wurde von mir am ________.________. 2 0 1 8 

auf das folgende Konto überwiesen:

Wolfgang Hahl
Raiffeisenbank Ehingen
IBAN: DE57 6006 9346 0563 7580 15
BIC: GENODES1REH

Ich  versichere  hiermit,  dass  ich  geistig  und  körperlich  gesund  bin,  die  in  der  Information  geforderten
Teilnahmebedingungen erfülle und gelesen habe und mich für alle Eventualitäten rechtlich abgesichert habe. Außer den
Bedingungen der Informationsschrift gelten keine weiteren mündlichen Absprachen. Gerichtsstand ist Ehingen bei Ulm.
Ich bin damit einverstanden, dass meine angegebenen Daten zum Zwecke der Abwicklung des o.a. Seminars bzw. der
o.a. Veranstaltung vom Zentrum der Erdenhüter-Kristalle gespeichert und verarbeitet werden.

Ort: ______________________ Datum: _____._____. 2018   Unterschrift: ________________________________________


