HP Latifa Rothacker Bogenlehrerin & Bogentherapeutin
Steuernummer: 14/498/00014

ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich zum BOGENCAMP in Finkenwerder vom 06.-10. Juli 2019
verbindlich an
Name, Adresse, Telefon, E-Mail:
….........................................................................................................................
…........................................................................................................................
…....…...................................................................................................................
Der Workshop kostet 280 €

zzgl. 120 € Übernachtung (DZ) & vegetarische HP.

◉ Die Anzahlung in Hohe von 150 € uberweise ich am ........................2019

(spätestens 20. Juni 2019)

◉ Den Restbetrag von 130 € bringe ich bar zum Workshop mit

Die Summe fur die Übernachtung und die Verpflegung bringe ich zum Workshopbeginn
bar und moglichst passend mit.
Der Teilnahmeplatz ist verbindlich reserviert, sobald die Anzahlung von 150 € auf unten
genanntem Konto eingegangen ist und ein Bestätigungsschreiben von mir per Mail erhalten
wurde.
Mit Eingang meiner Anzahlung und Bestätigung meiner Teilnahme per Mail, wird diese
Anmeldung fur beide Seiten wirksam, und ich erkläre mich einverstanden mit den folgenden
Vereinbarungen:
Dieser Workshop ist ein Selbsterfahrungsseminar und kein Ersatz fur eine medizinische oder
psychotherapeutische Behandlung. Ich nehme auf eigene Verantwortung teil und trage die
volle Verantwortung fur mich selbst und meine Handlungen innerhalb und außerhalb des
Seminars. Ich komme fur von mir verursachte Schäden fur mich oder andere selbst auf und
stelle die Seminarleiterin sowie die Seminarhausleitung von allen Haftungsanspruchen frei.

Bei Rucktritt meinerseits bis 60 Tage vor Seminarbeginn (07.Mai 2019) kann die Anzahlung
abzuglich einer Stornogebuhr von 80 € zuruck erstattet werden. Fur einen Rucktritt ab dem
60. Tag vor Seminarbeginn wird eine Stornogebuhr in Hohe von 70% der gesamten
Seminargebuhr (196 €) vereinbart, die mit der Anzahlung verrechnet wird. Bi einem Rucktritt
2 Tage vor Beginn des Workshops erloschen alle Anspruche auf Ruckerstattung der WorkshopGebuhr. (Um Kosten bei einem Rucktritt zu vermeiden, kann der Abschluss einer
Reiserucktrittsversicherung sinnvoll sein.)
Wenn durch meine Vermittlung allerdings eine andere Person meinen Platz im Workshop
verbindlich einnimmt, wird auf die Stornogebuhr verzichtet.

Im Falle einer Absage des Workshops durch die Workshopleitung wird die Anzahlung
in voller Hohe erstattet. Alle weiteren Anspruche sind ausgeschlossen.

Ich bin damit einverstanden, dass meine angegebene Mailadresse und ggfs. Mobilnummer
in eine Verteilerliste aufgenommen wird, die mir und den anderen TeilnehmerInnen des
Workshops zum Zweck der privaten Kommunikation betreffs Mitfahrgelegenheit etc. zur
Verfugung gestellt wird. Dieses Einverständnis kann ich bis 10 Tage vor Beginn des
Workshops (26.Juni 2019) schriftlich oder per Email widerrufen.
Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass meine Mailadresse in der Datenbank der
Seminarleitung verarbeitet und gespeichert wird. Mir ist bekannt, dass ich dieses
Einverständnis jederzeit schriftlich oder per Email widerrufen kann; die Seminarleitung
wird dann meine Daten innerhalb von 7 Tagen nach Empfang meines Widerrufs aus ihrer
Datenbank loschen.

Ort, Datum .................................................................

Unterschrift .................................................................

Das ausgefullte und unterschriebene Anmeldeformular bitte einscannen
und an info@bogenwege-berlin.de mailen
oder
per Post an die folgende Adresse schicken :
BOGENWEGE BERLIN HP LATIFA ROTHACKER
C/O KIPPING GÜNTZELSTRASSE 17
10717 BERLIN

Bankverbindung:
ingDiba • BLZ: 500 105 17 • Kto.-Nr.: 00 769 763 09
IBAN DE96500105170076976309 • BIC INGDDEFF

