
        „Vorsprung durch Resilienz“  
         HP Gerda Deubzer 

Datum:   Samstag, 30. Mai 2020                   Kurszeiten:   9:00  bis 17:00  Uhr 

Veranstaltungsort:  
M-EINKLANG, Maria Mühlgrabner, Zederstr. 6, 4621 Sipbachzell 

Name:  

_________________________________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________________________ 

                __________________________________________________________ 
  
Tel:                  _____________             _________________ 

E-mail:   __________________________________________ 

Betätigungsfelder:__________________________________ 

               (Zutreffendes bitte einkreisen) 
Benötigen Sie Informationen über Unterbringung?             ja       nein 

Lageplan und Anreisebeschreibung erhalten Sie auf Anfrage. 

Sollten Sie von Ihrer Anmeldung bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn zurücktreten, fällt eine 
Verwaltungsgebühr von EUR 20 an. Ziehen Sie Ihre Seminarteilnahme zu einem späteren Zeitpunkt 
zurück, wird es keine Rückzahlung der Teilnahmegebühr – auch nicht teilweise – geben. Gern können Sie 
Ihren Platz an einen anderen Teilnehmer abtreten. Sollte Ihr Rücktritt durch eine Notlage begründet sein, 
halten Sie bitte Rücksprache mit uns. 

Datenschutzerklärung: 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift mein Einverständnis, dass meine hierin genannten Daten von der 
Seminarleiterin und der Koordinatorin gespeichert und verwendet werden können, um weiterhin in 
Kontakt zu bleiben, sowie Informationen zu weiteren Veranstaltungen zu erhalten.  

Das vorstehende Einverständnis ist jederzeit durch ein Email an praxis@deubzer.com widerruflich.  
Ich habe die beiliegenden Teilnahme- und Anmeldebedingungen und die vorstehende Datenschutzerklärung gelesen  

und akzeptiere sie durch meine Unterschrift 

   UNTERSCHRIFT ______________________________________ DATUM_________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zahlungshinweise 

Bitte zahlen Sie die Kursgebühr von € 155,00 auf folgendes Konto: 
Gerda Deubzer Naturheilpraxis 

                      BW-Bank:  IBAN:  DE51 60050101 7407101110  BIC: SOLADEST600 

Pausensnacks und Getränke sind in der Kursgebühr enthalten 

Die ausgefüllte Anmeldung bitte an die Koordinatorin des Kurses zurück senden: 

Koordinatorin:  Maria Mühlgrabner M-EINKLANG 
   4621 Sipbachzell - Tel.: 0650/7881044 
   info@m-einklang.at       www.m-einklang.at 
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Anmelde- & Teilnahmebedingungen  
ANMELDUNG für HeartMath „Vorsprung durch Resilienz“  

1. Die Seminarkoordinatorin wird sich direkt an Sie wenden, mit der Bitte, den Anmeldebogen ausgefüllt 
zurückzusenden. Nachdem Ihnen die Anmeldebestätigung zuschickt wurde, ist die Anmeldung 
abgeschlossen. Zusammen mit der Anmeldebestätigung werden bei Ihnen auch Informationen zum 
Ablauf des Kurses eingehen (Datum und Zeiten, Veranstaltungsort und Anreisebeschreibung, ob es 
etwas mitzubringen gibt usw.). 

2. Sollte das von Ihnen gewählte Seminar bereits ausgebucht sein, werden Sie unverzüglich informiert. 
Wenn Sie es wünschen, können Sie auf eine Warteliste gesetzt werden. 

3. Sollten von unserer Seite aus die Seminardaten und/oder –orte geändert werden oder das Seminar 
ausfallen müssen, steht Ihnen die umgehende, vollständige Rückerstattung der bereits gezahlten 
Seminargebühr zu. Darüber hinausgehende Ansprüche entstehen nicht 

4. Sollten Sie von Ihrer Anmeldung bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn zurücktreten, fällt eine 
Verwaltungsgebühr von EUR 20 an. Ziehen Sie Ihre Seminarteilnahme zu einem späteren Zeitpunkt 
zurück, wird es keine Rückzahlung der Teilnahmegebühr – auch nicht teilweise – geben. Gern können 
Sie Ihren Platz an einen anderen Teilnehmer abtreten. Sollte Ihr Rücktritt durch eine Notlage 
begründet sein, halten Sie bitte Rücksprache mit uns. 

5. Sollten Sie sich entschließen, nicht an dem gesamten Seminar teilzunehmen, oder es nicht 
abzuschließen, wird es keinerlei Rückerstattungen geben. Zudem kann Ihnen Ihr Ausbilder in diesem 
Fall die Vollendung des Kurses nicht bestätigen. 

6. Ihre Teilnahme an dem Seminar berechtigt Sie nicht zur Ausübung der Heilkunde.  

7. Während des Seminars wird es keine Heilbehandlungen geben. Ihre Teilnahme an unseren 
Seminaren ersetzt keine notwenigen ärztlichen oder heilpraktischen Maßnahmen. Gegenwärtige 
Heilbehandlungen sollen nicht unterbrochen oder aufgeschoben werden, und auch zukünftige 
medizinische Behandlungen sollten nicht ohne qualifizierte Rücksprache aufgeschoben oder 
aufgehoben werden. Diese Entscheidungen sind die Ihren und von Ihnen allein zu verantworten. 

8. Bitte teilen Sie dem Seminarleiterin vor Beginn des Seminars mit, wenn Sie sich gegenwärtig einer 
medizinischen oder ähnlichen Behandlung unterziehen.  

9. Sie tragen die volle Verantwortung für sich selbst und Ihre Handlungen und stellen den 
Seminarleiterin,  deren Koordinatorin oder andere Assistenten von jeglichen Haftungsansprüchen frei. 
Regresspflicht besteht nicht. 

10. Wir können keine Verantwortung für die Erwartungen übernehmen, die Kursteilnehmer an die 
Seminare knüpfen. 

11. Alle Teilnehmer verpflichten sich zu einem vertrauenswürdigen und verantwortungsvollen Umgang 
miteinander – auch nach dem Kurs. 

12. Nebenabsprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Kursleiter


