Bitte dieses Formular vor
der Abgabe für die eigenen
Unterlagen kopieren!

___________________

Anmeldevertrag
Hiermit bestätige ich meine verbindliche Anmeldung zu der irelease®-Trainings- & Ausbildungsgruppe Frei, erfüllt und in Freude leben
unter der Leitung von Dipl.-Psych. Christof Langholf. Mit meiner Anmeldung erkenne ich die auf www.irelease.de unter den
Menüpunkten „Über uns“ und „Impressum“ jederzeit einsehbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen von irelease® an, insbesondere
auch in Fragen der Haftung und für den Rücktrittsfall (siehe auch unten).
Seminartermine: 26.-29.10. 2017, 14.-17.12. 2017, 8.-11.2.2018, 4.-8.4.2018 , 24.-27.5.2018, 5.-8.7.2018 , 20.-23.9.2018,
8.-11.11.2018, 9.-13.1.2019
Meine Anmeldung gilt (zutreffendes ankreuzen):


 Frühbucherrabatte bei Komplettanmeldung vor Seminar 1
als Komplettanmeldung für alle Seminare, Beginn 26.-29.10. 2017
Kosten 3275 € (A. bei Anmeldung bis 26.6.2017); 3315 € (B. Anmeldung bis 26.8.2017); 3355 € (C. Anmeldung bis
19.10.2017)

Normalpreis

zunächst nur für Seminar I vom 26.-29.10. 2017; Kosten 345 €
als Folgeanmeldung nach Seminar I: Kosten 3050 €
Name, Vorname: ............................................................................................................................................................
Geburtsdatum:

..................................... Beruf: .......................................................................................................

Straße, Hausnr.: ...........................................................................................................................................................
PLZ, Ort:

.....................................................................................................................................................................

Telefon tagsüber: .................................... abends: .............................................. Fax: ............................................
Email:

.......................................................................... Mobiltelefon: .............................................................

Releasing-Vorerfahrungen durch:

ein Seminar in ……………………………………………./eine Einzelsitzung bei ...........................................

Ich überweise zusammen mit dieser Anmeldung 345 € auf das weiter unten stehende Konto von Christof Langholf.
Weitere Zahlungsmodalitäten (diese entfallen bei Anmeldung nur für Seminar 1)
Bei kompletter Anmeldung vor Seminar I (Zutreffendes bitte ankreuzen und unterstreichen)
Den Restbetrag der Teilnahmegebühr in Höhe von 2930 € (A. bei Anmeldung bis 26.6.2017)/ 2970 € (B. Anmeldung bis 26.8.2017)/
3010 € (C. Anmeldung bis 19.10.2017) zahle ich wie folgt:




per befristetem Überweisungs-Dauerauftrag in 15 fortlaufenden monatlichen Raten á A. 195,34 €/ B. 198,00 €/ C. 200,67 € ,
fällig erstmals 5.11.2017 und letztmals zum 5.1.2019
in zwei Raten á A. 1465 €/ B. 1485 €/ C. 1505 €, fällig zum 10.11.2017 (Rate 1) und 31.7. 2018 (Rate 2)



gemäß Sondervereinbarung: ………………………………………………………………………………………………………………

Bei Folgeanmeldung nach Seminar I (siehe Seite 2)
Die Teilnahmegebühr in Höhe von 3050 € zahle ich wie folgt
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per befristetem Überweisungs-Dauerauftrag in 16 fortlaufenden monatlichen Raten á 203,34 €,
fällig erstmals 10.11.2017 und letztmals zum 10.1.2019
in zwei Raten á 1525 €, fällig zum 10.11.2017 (Rate 1) und 31.7.2018 (Rate 2)



gemäß Sondervereinbarung: ………………………………………………………………………………………………………………

Bankverbindung : Christof Langholf, Sparkasse Hildesheim, IBAN DE46 259 501 30 000 600 629 7, BIC NOLADE21HIK
Geschäftsbedingungen:
Rücktrittsbedingungen: Bei Absagen, die der irelease®-Akademie und Praxis spätestens 8 Wochen vor Beginn des Seminars schriftlich
mitgeteilt werden, wird die geleistete Anzahlung abzüglich einer Stornierungsgebühr in Höhe von 100 € erstattet. Diese Gebühr ist
auch dann fällig, wenn der Interessent die fristgemäße Anzahlung versäumt hat. Geht die schriftliche Abmeldung bis zu zwei Wochen
vor Seminarbeginn bei der irelease®-Akademie und Praxis ein, sind 150 € zu entrichten, bei späteren Absagen ist die volle
Seminargebühr zu zahlen (bei Buchung nur von Seminar I) bzw. 50% der anteiligen Gesamtgebühr für die gebuchten und zum
Zeitpunkt der Kündigung noch nicht durchgeführten Seminare. Sofern vom absagenden Teilnehmer ein geeigneter Ersatzteilnehmer
gestellt wird, ist lediglich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 € zu entrichten.
Eignung: Sofern keine abweichende Vereinbarung mit der Seminarleitung getroffen wurde, ist die Voraussetzung zur Anmeldung eine
vorherige Einführung in die Releasingarbeit bei einem Seminar oder ersatzweise einer Einzelsitzung. Die auf dem Seminar u.a.
praktizierte Atemarbeit erfordert normale körperlich-seelische Belastbarkeit. Im Zweifelsfall bitte Rücksprache mit OrganisatorIn oder
Seminarleitung von irelease® halten.
Mir ist bewusst, dass die Teilnahme an der Gruppe zwar unter anderem therapeutische Selbsterfahrung beinhaltet. Sie ersetzt jedoch
keine psychotherapeutische/psychiatrische Behandlung, bei der fortlaufende Termine in kürzeren Abständen erforderlich sind. Über
eine etwaige ärztliche/psychotherapeutische Behandlung und/oder regelmäßige Medikamenteneinnahme habe ich die
Seminarleitung vor der Anmeldung informiert.
Sollte die Seminarleitung feststellen, dass ein Teilnehmer nicht geeignet oder damit überfordert ist, am weiteren Training
teilzunehmen oder aber nicht in die Gruppe integrierbar ist, hat die Seminarleitung das Recht, den Anmeldevertrag einseitig zu
kündigen.
Haftung: Mit der Anmeldung erkläre ich mich bereit und fähig, die volle Verantwortung während des Kurses für mich selbst zu
übernehmen und aus eventuellen Folgen keine Ansprüche an den Veranstalter/ die Seminarleitung und den Gastgeber des
Veranstaltungsortes abzuleiten. Sollte ich Schäden an den Seminarhausräumen verursachen, hafte ich hierfür selbst.
Absage durch den Veranstalter: In dem - unwahrscheinlichen und in der Vergangenheit bisher niemals eingetretenen - Fall, dass
einzelne Seminare oder das ganze Training von Seiten des Veranstalters abgesagt werden müssen, wird von dem bereits gezahlten
Gesamtbetrag die anteilige Gebühr (gerechnet in Seminar-Tagessätzen) für die nicht durchgeführten Seminare erstattet.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Verpflichtung zur anteiligen Zahlung der tatsächlich durchgeführten Seminare
bleibt unberührt.
Verpflichtung: Ich verpflichte mich, während der Seminare auf die Einnahme von Alkohol und Drogen zu verzichten.
Zimmerreservierung und Kosten für Unterkunft: Die Teilnehmer buchen selbständig ihre Zimmer für alle Seminare bei dem jeweiligen
Seminarhaus. Etwaige spezielle Zimmerwünsche werden von den TeilnehmerInnen direkt an das Seminarhaus gerichtet. Sie können
jedoch eventuell nicht in jedem Fall berücksichtigt werden. Die Seminarhauskosten werden bei den einzelnen Seminaren direkt an das
jeweilige Seminarhaus gezahlt.
Die Buchung gilt im Normalfall generell für alle Seminare. Kann der Teilnehmer zu einzelnen Seminaren nicht kommen oder bricht
er/sie die Gruppe vorzeitig ab, obliegt es ihm, das Seminarhaus frühzeitig über sein Nicht-Erscheinen zu unterrichten. Wir weisen
darauf hin, dass das Seminarhaus bei versäumter oder sehr kurzfristiger Absage oder vorzeitigem Abbruch einzelner Termine die
Kosten für Vollpension und Übernachtung für das jeweilige Seminar ggf. in Rechnung stellen kann.

 Ich suche/  Ich biete eine Mitfahrgelegenheit zum ersten Seminar
Ort/ Datum/ Unterschrift ..............................................................................................................................................................
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