Datum: 12. + 19. November 2020
Seminarort:

Uhrzeit: jeweils von 17:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr

Praxis Osteotalk, Heidi Strobl, Nagelschmiedgasse 1, 85435 Erding

Das BodyTalk SystemTM - BodyTalk ACCESS – Anmeldung - Sabine Marschall (BAT)

Seminarleitung: Sabine Marschall, Eizersdorf 12, 94169 Thurmansbang, Telefon: 09907/871207,
info@seminarhaus-am-goldsteig.de, www.seminarhaus-am-goldsteig.de
Haben Sie sich unter www.bodytalksystem.com angemeldet? Falls nicht, gehen Sie bitte zu ‚Seminars
& Training’ -> wählen den entsprechenden Kurs unter ‚Courses’ (‚Kurse’) -> ‚Details’ (‚Näheres’) und
folgen den Handlungsanweisungen.
Oder hier ankreuzen, wenn Sie keinen Internetzugang haben, oder sich lieber nur
schriftlich anmelden möchten.

Name: (In GROSSBUCHSTABEN und wie er auf dem Zertifikat erscheinen soll):

__________________________________________________________________________________
Anschrift: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tel: privat:______________________

geschäftlich oder mobil:___________________________

E-mail:____________________________________________________________________________
Betätigungsfelder (optional):___________________________________________________________

Benötigen Sie Informationen über Unterbringung?

(Zutreffendes bitte einkreisen)
ja
nein

Lageplan und Anreisebeschreibung erhalten Sie auf Anfrage.

Ich habe die beiliegenden Teilnahme- und Anmeldebedingungen gelesen und akzeptiere sie durch meine
Unterschrift.

UNTERSCHRIFT ______________________________________ DATUM_________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zahlungshinweise
Die Seminargebühr wird fällig mit der Anmeldung. Bitte zahlen Sie die Seminargebühr von € 120,00 innerhalb
einer Woche nach Anmeldung auf folgendes Konto:
Sabne Marschall,Raiffeisenbank i.Lkrs. Passau-Nord e.G.: IBAN: DE45 7406 2786 0000 8373 42,
BIC GENODEF1TIE, Betreff: Access/Datum des Seminars/eigener Name
Die ausgefüllte Anmeldung bitte zurück an die Koordinatorin Heidi Strobl, Nagelschmiedgasse 1, 85435 Erding,
Telefon: 08122/9447000, info@osteotalk.de, www.osteotalk.de

Anmelde- & Teilnahmebedingungen
1. Die VORANMELDUNG für BodyTalk Access Veranstaltungen kann online auf der Homepage
der IBA (International BodyTalk Association) getätigt werden: www.bodytalksystem.com
a) Diese Voranmeldung können Sie entweder selbst tätigen wie folgt:
Klicken Sie auf den Kartenreiter „BodyTalk“ und dann unten rechts bei „BodyTalk
Seminars“ auf „Access“. Dann unter „Select Instructor“ auf „Marschall“ und dann
„search“. Nun wählen Sie den Access Kurs aus, an dem Sie teilzunehmen wünschen.
Klicken Sie nun DETAILS an. Hier kommt die Zusammenfassung der Kursinformation.
Mit dem Klick auf „Proceed to Step 2“ (Bei Schritt 2 weitermachen) kommen Sie zur
nächsten Seite.
Wenn Sie bereits an einem Kurs der IBA teilgenommen haben, reicht Ihre Email
Adresse aus, um die Registrierung abzuschließen. Wenn Sie neu hier sind, dann
klicken Sie im unteren Teil auf „tell us about yourself“ (Erzählen Sie uns von sich
selbst). Nun werden Sie gebeten, hier Ihren Namen und Adressdetails einzutragen.
Und dann noch abschicken mit „confirm registration details“ und – fertig. Die IBA
wird Ihnen eine Bestätigung für Ihre eingegangene online-VorAnmeldung schicken.
Bitte wenden Sie sich direkt an den/die KoordinatorIn des betreffenden Seminars,
wenn Sie bei der Durchführung Probleme haben.
Der/die SeminarkoordinatorIn wird sich im Anschluss direkt an Sie wenden, mit der
Bitte, den Anmeldebogen ausgefüllt zurückzusenden. Nachdem Ihnen die
Anmeldebestätigung zuschickt wurde, ist die Anmeldung abgeschlossen. Zusammen
mit der Anmeldebestätigung werden bei Ihnen auch Informationen zum Ablauf des
Kurses eingehen (Datum und Zeiten, Veranstaltungsort und Anreisebeschreibung, ob
es etwas mitzubringen gibt usw.).
Anmerkung: Die ‚Registrierung online’ ist deshalb von Vorteil, weil Ihr/e AusbilderIn
Ihre Teilnahme auch online bestätigt. Dadurch wird Ihre Teilnahme an den
angegebenen Modulen umgehend bei der International BodyTalk Association (IBA)
bekannt sein.
b) Oder die Voranmeldung auf der IBA-Seite kann von dem/der KoordinatorIn des
jeweiligen Seminars nach Absprache vorgenommen werden.
2. Sollte das von Ihnen gewählte Seminar bereits ausgebucht sein, werden Sie unverzüglich
informiert. Wenn Sie es wünschen, können Sie auf eine Warteliste gesetzt werden.
3. Sollte von unserer Seite aus die Seminardaten und/oder –orte geändert werden oder das
Seminar ausfallen müssen, steht Ihnen die umgehende, vollständige Rückerstattung der
bereits gezahlten Seminargebühr zu. Darüber hinausgehende Ansprüche entstehen nicht.
4. Sollten Sie von Ihrer Anmeldung bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn zurücktreten, fällt
eine Verwaltungsgebühr von EUR 20 an. Ziehen Sie Ihre Seminarteilnahme zu einem
späteren Zeitpunkt zurück, wird es keine Rückzahlung der Teilnahmegebühr – auch nicht
teilweise – geben. Gern können Sie Ihren Platz an einen anderen Teilnehmer abtreten. Sollte
Ihr Rücktritt durch eine Notlage begründet sein, werden individuelle Lösungen angestrebt.

5. Sollten Sie sich entschließen, nicht an dem gesamten Seminar teilzunehmen, oder es nicht
abzuschließen, wird es keinerlei Rückerstattungen geben. Zudem kann Ihnen die
Seminarleiterin in diesem Fall die Vollendung des Kurses nicht bestätigen und auch kein
Zertifikat ausstellen. Eine Graduierung für den Kurs kann nur nach vollständiger Teilnahme
erfolgen.
6. Ihre Teilnahme an dem Seminar berechtigt Sie nicht zur Ausübung der Heilkunde.
7. Während des Seminars wird es keine Heilbehandlungen geben. Ihre Teilnahme an unseren
Seminaren ersetzt keine notwendigen ärztlichen oder heilpraktischen Maßnahmen.
Gegenwärtige Heilbehandlungen sollen nicht unterbrochen oder aufgeschoben werden, und
auch zukünftige medizinische Behandlungen sollten nicht ohne qualifizierte Rücksprache
aufgeschoben oder aufgehoben werden. Diese Entscheidungen sind die Ihren und von Ihnen
allein zu verantworten.
8. Bitte teilen Sie der Seminarleiterin vor Beginn des Seminars mit, wenn Sie sich gegenwärtig
einer medizinischen oder ähnlichen Behandlung unterziehen.
9. Sie tragen die volle Verantwortung für sich selbst und Ihre Handlungen und stellen die
Seminarleiterin, deren KoordinatorInnen oder andere AssistentInnen von jeglichen
Haftungsansprüchen frei. Regresspflicht besteht nicht.
10. Wir können keine Verantwortung für die Erwartungen übernehmen, die Kursteilnehmer an
die Seminare knüpfen.
11. Alle Teilnehmer verpflichten sich zu einem vertrauenswürdigen und verantwortungsvollen
Umgang miteinander – auch nach dem Kurs.
12. Nebenabsprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Ausbilder.

Einwilligung gemäß Datenschutz (DSGVO)
Die angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, EMail-Adresse, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses
notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche
Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Schriftliche Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend
an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
Ich willige ein, dass mir Sabine Marschall, Seminarhaus am Goldsteig (Vertragspartner),
Informationen und Angebote zu weiteren Seminarangeboten zum Zwecke der Werbung
übersendet.

Per Email

Email-Adresse: __________________________________

Ich willige ein, dass Fotos aus Seminaren, auf denen ich zu erkennen bin, auf der Homepage
des Seminarhaus am Goldsteig, Social Media (Facebook, Instagram) veröffentlicht werden.
Ich willige ein, dass die Teilnehmerliste des Seminars, auf welcher meine Daten sichtbar sind
sowie das Gruppenfoto, auf welchem ich abgebildet bin, an die Teilnehmer des Seminars
verteilt werden kann.

__________________________________________________________________________
[Ort, Datum]

[Unterschrift]

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Sabine Marschall, Seminarhaus am
Goldsteig (Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber Sabine Marschall, Seminarhaus am Goldsteig
(Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten
verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den
Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten
bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

