BUCHUNGSFORMULAR
Ich möchte an dem folgenden Einzeltermin der Seminarreihe „Astrologie Intensivkurs“ mit
Salomo Baal-Shem, Andrea Shelor, Oholiab Schildmann, Manu (Kumkum) & Silke (Morela)
in Schwabmünchen teilnehmen: ____________________
Nachname

Vorname

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Stadt

Land

Geburtsdatum

Telefon

Email

Hiermit erkläre ich, daß ich aus freiem Willen und auf eigene Verantwortung an dieser Veranstaltung teilnehme. Eine Schadensersatzpflicht
seitens der Veranstalter im Falle des Verlustes von Eigentum oder im Falle von Verletzungen besteht nicht. Weiterhin erkläre ich hiermit,
daß ich die folgenden Sachverhalte anerkenne: Alle Lehrmaterialien sind sowohl als Ganzes als auch in Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Autors unzulässig
und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen. Alle Rechte sind vorbehalten. Sollten Inhalte dieser Lehrmaterialien in einer durch den Autor gestatteten
elektronischen Form eingespeichert sein, dann ist zusätzlich die weitere Vervielfältigung in elektronischer Form ohne ausdrückliches
schriftliches Einverständnis des Autors unzulässig und strafbar. Alle Lehrmaterialien werden mir als unbefristete Leihgabe zum privaten
Gebrauch zur Verfügung gestellt. Eine Weitergabe an dritte Personen ist nicht gestattet. Die Eigentumsrechte bleiben bei den Veranstaltern.
Ein Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz und die oben dargelegten Bestimmungen wird geahndet und rechtlich verfolgt.

O

Ich bin kein Mitglied des Zentrums der Qabbalah und zahle € 100 Anzahlung und € 150 *
Restzahlung bei Buchung bis 2 Monate vor dem Termin bzw. € 190 Restzahlung* bei
Buchung weniger als 2 Monate vor dem Termin (Ausnahme: 1. Termin: Buchung bitte bis vier
Wochen vor dem Termin)

O

Ich bin passives Mitglied des Zentrums der Qabbalah und zahle € 90 Anzahlung und € 140*
Restzahlung bei Buchung bis 2 Monate vor dem Termin oder € 90 Anzahlung und € 170 * bei
Buchung weniger als 2 Monate vor dem Termin. (Ausnahme: 1. Termin: Buchung bitte bis vier Wochen
vor dem Termin)

O

Ich bin aktives Mitglied des Zentrums der Qabbalah und zahle € 80 Anzahlung und € 120*
Restzahlung bei Buchung bis 2 Monate vor dem Termin oder € 80 Anzahlung und € 150* bei
Buchung weniger als 2 Monate vor dem Termin, (Ausnahme: 1. Termin: Buchung bitte bis vier Wochen
vor dem Termin)

Sie erhalten eine Anmeldebestätigung mit Rechnung über die Seminargebühr per Email oder per Post. Leider ist es möglich, daß eine Email
oder ein Brief auch mal nicht ankommen. Falls Sie auf Ihre Anmeldung nach 14 Tagen keine Anmeldebestätigung bekommen haben,
möchten wir Sie bitten sich noch einmal zu melden, da die Anmeldung vermutlich nicht angekommen ist. Ohne eine Anmeldebestätigung
besteht keine Platzreservierung. Bitte zahlen Sie unter Angabe des Verwendungszwecks „Astrologie Intensivkurs“ innerhalb der
angegebenen Fristen. Die Anzahlung ist zahlbar innerhalb 14 Tagen.
* Sollte die volle Summe nicht spätestens acht Wochen vor Beginn des ersten Workshops bezahlt worden sein, so verfallen die Reservierung
und die Anzahlung. Rücktritt: Bei Rücktritt mehr als acht Wochen vor dem Workshop ist nur die Anzahlung verfallen, danach muß die volle
Summe bezahlt werden. Anmeldungen und Anzahlungen sind nicht übertragbar! Bei einem Ausfall aus höherer Gewalt oder aus Einflüssen,
die nicht im Verschulden der Organisatoren liegen, können keine Ansprüche auf Rückerstattung geltend gemacht werden. (Bei Ausfall durch
die Veranstalter werden nicht stattgefundene Workshops selbstverständlich anteilig erstattet bzw. zu einem späteren Termin nachgeholt.)

Hinweis: bei Buchung der gesamten Seminarreihe entfällt auf jeden Einzeltermin eine insgesamt
günstigere Teilnahmegebühr. (Buche jetzt die gesamte Seminarreihe und spare
durchschnittlich ca. 50,- Euro pro Termin, insgesamt ca. 300,-)
Ich habe die AGB (www.qabbalah.de/seminar_agbs.html) zur Kenntnis genommen und erkläre mich
damit einverstanden.

Datum und Unterschrift

.

Formular senden an: Zentrum der Qabbalah e.V. , Postfach 21 91 31, D-33697 Bielefeld
Oder als handschriftlich unterschriebenen Scan per Email an: astro2016@qabbalah.de

