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ANMELDUNG BITTE SENDEN AN: info@heilraum-luka.de 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich an zu folgender Veranstaltung: 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

am (Datum der Veranstaltung) _______________________________________________________________ 

 

Vorname, Name: __________________________________________________________________________ 

Straße, HausNr.: ___________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort: _________________________________________________________________________________ 

Tel.: _____________________________________________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________________________________________ 

Die Teilnahmegebühr in Höhe von: _____________________________________ EUR  

habe ich am (Datum) ________________________________________________ 

per Überweisung auf folgendes Konto bezahlt:  

Sandra Luka | IBAN DE 95 2004 0000 0400 1285 00 | Commerzbank Hamburg 

Die umseitigen Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit 

einverstanden. Meine Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt in eigener Verantwortung und auf eigene 

Gefahr. 

 

 

Ort, Datum ______________________________________________________________________________  

 

 

 

Unterschrift _____________________________________________________________________________ 
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 

Anmeldung 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Teilnahme an einer Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. 

Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Für eine verbindliche Anmeldung ist 

die schriftliche Anmeldung und die Überweisung der Teilnahmegebühr erforderlich. Ihre 

Anmeldebestätigung mit weiteren Angaben zur Veranstaltung  und einer Anfahrtsbeschreibung erhalten Sie 

nach Eingang der Gebühr. Sollte die Veranstaltungen ausgebucht sein, können Sie sich auf Wunsch in eine 

Warteliste eintragen lassen. Die Reihenfolge der NachrückerInnen erfolgt gemäß Anmeldedatum. 

 

Rücktrittsbedingungen 

Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird die Teilnahmegebühr abzüglich einer 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20 % der Teilnahmegebühr zurückerstattet.  Bei späterem Rücktritt ist die 

gesamte Teilnahmegebühr fällig, es sei denn der Platz kann über die Warteliste neu besetzt werden. 

ErsatzteilnehmerInnen können unter Vorbehalt gestellt werden. Kann der Platz neu besetzt werden, wird die 

Teilnahmegebühr abzüglich einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 10 % der Teilnahmegebühr zurückerstattet. 

Erfolgt keine Absage, wird die Seminargebühr zu 100 % einbehalten und die Veranstaltung kann nicht 

nachgeholt werden. 

 

Absage durch den Veranstalter 

Bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl, behält sich der Veranstalter das Recht vor, die 

Veranstaltung abzusagen. Bei Absage durch den Veranstalter werden die bereits bezahlten 

Teilnahmegebühren erstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 

 

Allgemeines 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt eigenverantwortlich. Der Veranstalter haftet nicht für daraus 

eventuell resultierende Folgen gleich welcher Art. Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Teilnahme an 

der Veranstaltung in keiner Weise eine notwendige Behandlung durch einen Heilpraktiker, Arzt oder anderes 

therapeutisches Personal ersetzt und empfiehlt sich bei Fragen im Hinblick auf etwaige gesundheitliche oder 

medizinische Einschränkungen vorab beraten zu lassen. Die TeilnehmerIn verpflichtet sich, den Veranstalter 

vor der Anmeldung über bestehende geistige, körperliche oder psychische Einschränkungen zu informieren, 

die für die Teilnahme an der Veranstaltung problematisch sein könnten.   

 

Datenschutz 

Persönliche Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergeben. Mit Ihrer Anmeldung 

stimmen Sie dem Versenden des Newsletters an die angegebene E-Mail Adresse zu. Eine Abmeldung vom 

Newsletters kann jederzeit per E-Mail oder telefonisch erfolgen. Mit der Anmeldung bestätigen Sie die 

Datenschutzerklärung  gelesen  und verstanden zu haben.  

 

Ausschluss von der Teilnahme 

Der Veranstalter ist berechtigt, TeilnehmerInnen nach eigenem Ermessen in besonderen Fällen von der 

weiteren Teilnahme auszuschließen. 

 

Vertragswirksamkeit 

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Teilnahmebedingungen bleibt die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen unberührt. 

Stand: 01.01.2020 
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