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Sabine Walter-Ziemons 
Von-Eichendorff-Str. 6 
82211 Herrsching 
 

Seminaranmeldung 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich an für: 
 
Titel......................................................................................................... 
 
in................................................vom.........................bis......................... 
 
Teilnahmegebühr ..................... € 
 
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
Name 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
Vorname 

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
Straße 

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
PLZ, Ort 

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
Telefon 

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
E-Mail 

 
 
Mit der Teilnahmebestätigung erhalten Sie die Kontoverbindung zum Überweisen der Teilnahmegebühr. 
 
 
Anmeldebedingungen 
 

• die Seminare sind professionelle Selbsterfahrungen und/oder Fort-/Weiterbildungen unter fachkompetenter Leitung 
• die Seminare sind keine Therapie und können eine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung nicht ersetzen 
• jede Person nimmt in eigener Verantwortung teil und macht aus evtl. Folgen keinerlei Ansprüche geltend. 
• die Seminarleitung übernimmt keine Haftung für Schäden an Eigentum und/oder Person 
• Die Anmeldung für ein Seminar muss schriftlich erfolgen und ist damit verbindlich. 
• die Teilnahmegebühr ist bis spätestens 14 Tage (bei Intensivseminaren 4 Wochen) vor Seminarbeginn zu überweisen 
• bei einem Rücktritt bis 10 Tage (bei Intensivseminaren 3 Wochen) vor Seminarbeginn wird die Hälfte der 

Teilnahmegebühr fällig. Bei einem späteren Rücktritt oder Abwesenheit bleibt die vollständige Teilnahmegebühr zahlbar, 
sofern keine Ersatzperson gestellt wird. Es gilt jeweils das Datum des Posteingangsstempels.  

• Es erfolgt eine Anmeldebestätigung von unserer Seite. 
• Kommt eine Veranstaltung nicht zustande, wird keine Abbuchung vorgenommen oder die Teilnahmegebühr wird 

zurücküberwiesen. Weitere Verpflichtungen bestehen für den Veranstalter nicht. 
 

Zusätzliche Anmeldebedingungen bei Intensivseminaren sowie Tanzen&Reisen 
• die Anreise wird von den TeilnehmerInnen selbständig vorgenommen 
• die Teilnahmegebühr schließt die Anreise- und Aufenthaltskosten der TeilnehmerInnen nicht ein.  
• bei einem  Rücktritt  trägt die Teilnehmerin die Stornierungskosten für Anreise und Unterkunft 
• Falls Sie ihr gebuchtes Hotelzimmer stornieren müssen, sind die hierfür geltenden Bestimmungen mit dem Hotel direkt 

abzuklären.  
 
Die Anmeldebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. 
 
 
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
Ort / Datum 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
Unterschrift 

 
Dieses Anmeldeformular bitte an oben genannte Adresse senden. 


