Anmeldung

Seminare
Haupter

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Modul / die Module an:
„Modul: Systemische Windkraftverstärker“ von ___________________ bis _______________________
„Modul: Hypnotherapeutische Wirkkraftverstärker“ von ______________ bis __________________
„Modul: Windkraftverstärker Präsenz“ von ______________________ bis _________________________
„Modul: Praxisintegration – kompakt“ von _______________________ bis _________________________
unter der Leitung von Livia Haupter an.
Wenn ich die Anmeldebestätigung erhalten habe, überweise ich zur Bestätigung meiner
Anmeldung die Kursgebühr.

Vorname, Name: ________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer: ___________________________________________________________________________
PLZ, Ort: _________________________________________________________________________________________
Tel.-Nr., E-Mail: __________________________________________________________________________________
Datum, Ort, Unterschrift: _______________________________________________________________________
Anmeldebedingungen / Stornierung:
Ich bitte um frühestmögliche Information, wenn Sie nicht am Training teilnehmen können.
Sie erhalten bei einer schriftlichen Abmeldung bis 3 Wochen vor Trainingsbeginn unaufgefordert 100 %
der Kursgebühr zurückerstattet. Im Zeitraum von 3 Wochen bis einer Woche vor dem Training erhalten Sie
unaufgefordert eine Quittung über den Gesamtbetrag und die Möglichkeit, bei einem späteren Training
kostenfrei teilzunehmen. Bei einem noch kurzfristigeren Rücktritt von einer Woche bis zum Kursbeginn oder
während eines Trainings wird die gesamte Kursgebühr fällig und Sie erhalten unaufgefordert eine Quittung.
In besonderen Fällen sind großzügigere Bedingungen möglich, dazu erbitte ich eine baldmöglichste Kontaktaufnahme um gemeinsam eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu finden.
Für kurzfristige Absagen erreicht mich die Nachricht rund um die Uhr über den Anrufbeantworter unter
06151-159398.

Die ausgefüllte Anmeldung bitte per Post an Livia Haupter, Goethestr. 2c, 64285 Darmstadt
oder eingescannt über das „Anmeldeformular“ auf der Website oder per E-Mail an
info@seminare-haupter.de senden.

Bitte beachten Sie die Seite 2
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„Kleingedrucktes“
Mir ist bekannt, dass auch wenn ich nur Teile des Kurs besuche die volle Kursgebühr fällig wird.
Ich übernehme während des Trainings die volle Verantwortung über mich und mein Handeln. Mir
ist bewusst, dass es sich hier um ein Selbsterfahrungstraining handelt und dass es kein Ersatz für
eine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung darstellt. Es kann jedoch sehr wohl
eine Entwicklung zu mehr Zufriedenheit und Wohlbefinden hervorragend unterstützen. Sollte ich
während des Trainings nicht voll geistig, körperlich oder seelisch belastbar sein, werde ich es der
Seminarleitung zu Beginn mitteilen.
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