ANMELDUNG
Ich melde mich verbindlich für folgende Module AYURVEDA Workshops (Jahrgang 2022) an
(bitte ankreuzen):
□
□
□
□
□
□
□
□

Basismodul – Grundbegriffe des Ayurveda (19.2.-20.2.2022)
Basismodul – Ayurvedische Pharmakologie (26.3.-27.3.2022)
Aufbaumodul – Indische Heilpfllanzen (30.4.-1.5.2022)
Aufbaumodul – Öle und Gewürze (24.6.-26.6.2022)
Aufbaumodul – Ernährung (3.9.-4.9.2022)
Aufbaumodul – Die ayurvedische Küche (24.9.-25.9.2022)
Aufbaumodul – Pancakarma & Rasayana (5.11.-6.11.2022)

Mitgliedschaft (bitte ankreuzen):
□
□
□

Ich bin Mitglied
Ich möchte Mitglied werden
Ich möchte kein Mitglied werden

Name
Adresse
Telefon

Geburtsdatum

E-Mail
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Anmeldungen werden so zeitig wie möglich erbeten. Die Rechnung wird per Email geschickt. Bei Rücktritt bis 15 Tage vor Ausbildungsbeginn
erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 200,00, ab zwei Wochen vor und bis einen Tag vor Ausbildungsbeginn wird die halbe Kursgebühr
erhoben. Bei späterer Abmeldung ist die gesamte Gebühr des ersten Ausbildungsjahres zu entrichten. Für den Fall, dass wir das Seminar aus
wichtigem Grund absagen müssen (z.B. Erkrankung des/der Dozenten/-in, geringe TeilnehmerInnenzahl), erstatten wir die gesamte Gebühr zurück. Andere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Ich erkläre ausdrücklich, dass ich körperlich und geistig in gutem und gesundem
Zustand bin und an der Weiterbildung in eigener Verantwortung teilnehme.
Ich bin mit den Bedingungen vertraut und einverstanden und werde aus eventuellen Folgen keine, wie immer gearteten, Ansprüche ableiten.
Mit der Anmeldung zu unseren Seminaren und Ausbildungen speichern und nutzen wir Ihre angegebenen Daten unter Beachtung geltenden
Rechts zum Zweck der Leistungserbringung, ggf. der Fakturierung sowie dazu, Ihnen Informationen über ähnliche Angebote von uns zukommen
zu lassen. Sie können dieser Verwendung jetzt durch Streichung dieses Absatzes oder später jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.

Ich bestätige, die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert zu haben:
Datum und Unterschrift:____________________________________________________________________________________
Bitte beantworte folgende Fragen für unsere pseudonomisierte Statistik:
Hast Du schon an einem Seminar im Ayurveda-Verein teilgenommen?

Ja

Nein

Wenn ja, an welchem?
Wie bist Du auf uns aufmerksam geworden?
Bekannte
Zeitung/Radio

Internet
Annonce

Flyer
Sonstiges

Ayurveda-Verein Nexenhof, 2041 Grund 100
Tel/Fax: +43(0)2951-2813/10, Mobil +43(0)676-7372446
nexenhof@ayurveda-verein.at, www.ayurveda-verein.at,
ZVR: 662051829, ATU 65397233
IBAN: AT842011180525323100, SWIFT/BIC CODE: GIBAATWWXXX

