Wenn Sie ein Seminar buchen möchten, senden Sie uns dann bitte
diese Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben wieder zurück.
Um die Seminarinhalte in Ruhe aufzunehmen, ist bei den Seminaren
die Übernachtung in den jeweiligen Häusern anzuraten. Bitte treffen Sie deshalb frühzeitig ein.

Danke! 
www.gilavandelden.de
per Fax an +49-(0)5201-665511 – per E-Mail buero@gilavandelden.de oder per Post
---------------------------------------------------------------------------------------------

Gila van Delden Seminare

Gila van Delden Seminare
Absender:
_____________________________________
Name

Vorname

_____________________________________

Gila van Delden
Seminare
Fischweg 7

D-33790 Halle/Westf.

Straße

_____________________________________
Land - PLZ - Ort

_____________________________________
Geb.Dat.

e-mail-Adresse

_____________________________________
Tel.-Nr. priv.

Tel.-Nr. gesch.

_____________________________________
Handy-Nr.

Fax-Nr.

Anmeldung:
Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende(s) Seminar(e) an.

[ ] Lebensfreude-Seminar

in

von Do, den

bis So, den

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

Weitere Mitteilungen für die Anmeldung:
[ ] Einzelzimmer ?

[ ] Doppelzimmer ?

[ ] Fleischloses Essen ?

[ ] Anreise mit der Bahn ?

[ ] ohne Übernachtung – nur Verpflegung ?
(mögl. mit Übernachtung buchen wegen der Abendeinheiten)

[ ] Möchten Sie die Seminarkosten 3-5 x monatlich aufteilen?
Wenn ja ___ x _____ €
(keine Mehrkosten)
(Beginn der Zahlung spätestens 4 Wochen nach dem Seminar)
Dieser Prospekt wurde überreicht von:

[ ] Engel-Seminar

in

von Do, den

bis So, den

[ ] Vertraue deiner Seele

in

von Do, den

bis So, den

Ich erkläre, dass ich mich geistig und körperlich gesund fühle,
für mich verantwortlich bin und am Seminar teilnehmen kann.
Eine Absage bis 21 Tage vor Seminarbeginn bleibt kostenfrei. Bei einer Absage innerhalb von 21 Tagen vor Seminarbeginn werden die vollen Seminargebühren von mir gezahlt, wenn kein Ersatz gestellt wird.
Ich bin damit einverstanden, dass das Büro Gila van Delden die Buchung der
Unterkunft und/oder der Verpflegungspauschale in meinem Namen für die
Dauer des Seminars bei der Tagungsstätte vornimmt und meine Anschrift zum
Zweck der Buchung weiterleitet. Diese Unterkunfts- und Verpflegungskosten
werden von mir gemäß der jeweiligen Geschäftsbedingungen der Hotels vor
Ort bezahlt. Wenn die Hotelbuchung fünf Tage vor dem Seminar oder später
aus Gründen, die nicht in der Verantwortung von Gila van Delden liegen, storniert wird, entstehen in der Regel 80-100 % der Hotel-Tagungspauschale für
mich an Kosten, die ich jedoch nur nach Aufforderung des Hotels überweise.
Damit uns eine eventuelle Absage auch rechtzeitig erreicht, senden
Sie uns diese bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit per Einschreiben.
Sie erhalten dann umgehend eine Bestätigung von uns.
Gemäß des Datenschutzgesetzes erkläre ich mich damit einverstanden, dass
das Büro van Delden meine E-Mail-Adresse lediglich an die Teilnehmer meiner Gruppe weitergibt und ich dafür auch die E-Mail-Adressen der anderen
Gruppenmitglieder erhalten. Ich kann jedoch meine Zustimmung zuvor beim
Seminar jederzeit widerrufen.

Datum

Unterschrift:

