Anmeldeformular

f r das Pre-Training vom 09.-11.09.2022
Ort: Senmotic International, Löhrstraße 15, 04105 Leipzig
Zeit: Freitag 10-18 Uhr Samstag10.00-18.00 Uhr, Sonntag
8.00-14.00 Uhr
Geb hr: 490 Euro inkl. 16% MwSt.
Fr hbucher, die bis zum 15.08.22 (Eingang des Anmeldeformulars) buchen,
erhalten einen Rabatt in Höhe von 90 Euro inkl. MwSt.
Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Plätze begrenzt.

Persönliche Daten:
Name:_________________________________________________________________________
Geburtsdatum: __________________________________________________________________
Anschrift:_______________________________________________________________________
E-Mail:_________________________________________________________________________
Tel.:___________________________________________________________________________
Beruf: _________________________________________________________________________
Bemerkungen: __________________________________________________________________
Die Teilnahmebedingungen/Widerrufsbelehrung wurden gelesen und akzeptiert: Ja/Nein
Ort, Datum, Unterschrift: __________________________________________________________
Das Anmeldeformular drucken Sie sich bitte aus und senden es unterschrieben per eMail an
Info@faszien-senmotic.de oder per Post an o.g. Adresse. Nach Eingang des Anmeldeformulars
erhalten Sie von uns eine Bestätigung und eine Rechnung mit den Zahlungsmodalitäten.

Teilnahmebedingungen f r das Pre-Training
Anmeldung
Die Anmeldung ist ausschließlich in schriftlicher Form möglich. Senden Sie das Anmeldeformular
bitte per Post oder per Mail.
Anmeldebestätigung und Rechnung
Mit unserer Anmeldebestätigung erhalten Sie die Rechnung. Der Rechnungsbetrag muss spätestens zwei Wochen vor dem Training auf unserem Konto eingehen. Bei Anmeldungen, die weniger
als zwei Wochen vor Kursbeginn erfolgen, ist der Rechnungsbetrag sofort fällig. Bitte zahlen Sie in
jedem Fall erst nach Erhalt der Rechnung.
Verantwortlichkeit und Haftung
Sie nehmen in eigener Verantwortung an unseren Kursen teil. Bei Krankheit und Schwangerschaft
ist eine Teilnahme nur in Absprache mit dem Geschäftsf hrer und dem/der Dozent/in möglich.
Unterkunft und Verpflegung
Unterkunft und Verpflegung sind in der Trainingsgeb hr nicht enthalten.

Widerrufsbelehrung (Widerrufsrecht)
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Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gr nden diesen Vertrag zu
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ü

ü
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ü

ü
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Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zus tzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, g nstigste Standardlieferung gew hlt haben), unverz glich und sp testens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zur ckzuzahlen, an dem die Mitteilung ber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. F r
diese R ckzahung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspr nglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdr cklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser R ckzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt,
dass die Dienstleistungen w hrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Aus bung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
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widerrufen. Die Widerrufsfrist betr gt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr
Widerrufsrecht auszu ben, m ssen Sie uns Frank Demann, Ritterstraße 16. 08289 Schneeberg,
Fon: 01716930053, eMail: info@faszien-senmotic.de mittels einer eindeutigen Erkl rung (z. B. ein
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) ber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie k nnen daf r das beigef gte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung
ber die Aus bung des Widerrufs vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

