Anmeldung
Zum Fasten für Gesunde
Ich melde mich hiermit verbindlich zur Fastenwoche an.
______________________________________
Bitte Ort/Termin eintragen
Ich erkläre, dass ich mich für den Fasten-Wander-Urlaub gesund fühle und bestätige mit meiner
Unterschrift, dass ich auf eigene Verantwortung an dieser Veranstaltung teilnehme. Ich stelle
keine Ansprüche an die Initiatoren bei eventuell auftretenden Schäden am Körper, an der
Gesundheit und am Eigentum. Mir ist bewusst, dass die Veranstalter für entsprechende
Schäden nicht aufkommen.
Mit schriftlicher Anmeldung sind Sie für die gewünschte Woche vorgemerkt. Sie
erhalten von der Fastenleiterin eine E-Mail (bitte Ihre E-Mail Adresse angeben) mit den
Zahlungsmodalitäten, sowie alle weiteren Info's zu Ablauf, Vorbereitung etc. und einen
Fragebogen der zur Sicherheit Ihrer Gesundheit zwingend ausgefüllt und
unterzeichnet der Fastenleiterin zuzusenden ist.
Bei Nichteingang der terminlich vorgegebenen Zahlungsfälligkeiten wird der Platz an
neue Interessenten vergeben.
Ihre gewünschte Unterkunft/Zimmerwunsch wird bindend vorgemerkt und die
Zahlung erfolgt bei Anreise bar vor Ort.
Bei Rücktritt bis 6 Wochen vor Kurs oder Nichtanreisen bzw. Ausfall des Kurses aufgrund
höherer Gewalt oder staatlichen Anordnungen wird eine Bearbeitungs-und Vorbereitungsgebühr in Höhe von 30,00 Euro fällig bzw. einbehalten. Bei kurzfristigerem Rücktritt des/der
Teilnehmers/in bleibt die gesamte Seminargebühr zur Deckung der Selbstkosten bei der
Fastenleiterin, wenn keine Ersatzperson gefunden wird.
!!!Besitz einer Reiserücktrittsversicherung für Fasten/Wanderurlaub (im Krankheitsfall) notwendig!!
(wenn nicht vorhanden, Kontakt unter 01754581384 dazu aufnehmen)
Der Veranstalter behält sich vor, aufgrund zwingender Gründe (z.B. Eigene Krankheit oder nicht
genügend Teilnehmer) den Kurs abzusagen, die gezahlten Beträge werden dann rückerstattet.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass der Veranstalter meine persönlichen Daten zur Vorbereitung
des Kurses verwenden darf und mich auch per Mail oder Telefon kontaktieren kann. Der Veranstalter
hat mich informiert, dass er meine Kontaktdaten nicht an Andere weiter reicht und nach Beendigung
des Kurses werden von Ihm alle meine persönlichen Daten aus datenschutzrechtlichem Grund
ordnungsgemäß gelöscht bzw. vernichtet.
…...................................................................................................................................
Name,Vorname, Geb.-Dat.

Tel.Nr./ E-Mail(für Schriftkontakt)

…...................................................................................................................................
vollständige Anschrift:

Gewünschte Unterbringung/ lt.Ausschreibung

…..................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift

