
ANMELDEFORMULAR ZUM GFK JAHRESKURS 2018  
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Jahreskurs an: 
 
Name: ___________________________________________ 
 
Anschrift: _________________________________________ 
 
Telefon:__________________________________________ 
 
Email:___________________________________________ 

Die Gesamtkosten (ohne Unterkunft) betragen 2.000 €  
1.650 € (ermäßigter Preis bei mtl. Nettoeinkommen unter 2.200 €) 
1.350 € (ermäßigter Preis bei mtl. Nettoeinkommen unter 1.500 €) 
1.000 € (ermäßigter Preis bei mtl. Nettoeinkommen unter 900 €) 

Ich zahle (bitte Summe eintragen): ________________________ 
Wenn deine gesamte Zahlung vor dem 31.12.2017 bei uns eingeht, ziehe bitte 100 € 
Frühbucherrabatt von der Summe ab. 
 
Ratenzahlung ist möglich (Aufwandsentschädigung 25 €).  
Bitte spreche uns direkt an, wenn du die Seminargebühr in Raten bezahlen möchtest. 

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung im Intensivblock sind in bar direkt ans 
Seminarhaus zu zahlen. Bitte wähle deinen Zimmerwunsch, damit wir ein entsprechendes 
Zimmer für dich reservieren können: 
__  212,- (Dreibettzimmer) 
__  252,- (Doppelzimmer) 
__  288,- (Einzelzimmer) 

Stornobedingungen:  
Bei Rücktritt bis 1 Monat  vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 100 € 
berechnet, bis 14 Tage vor Kursbeginn 50% der Gesamtkosten, bis 7 Tage vor Kursbeginn 
75% der Gesamtkosten. Bei einer kurzfristigeren Absage oder bei Nichterscheinen werden 
100 % Seminargebühr fällig, es sein denn, es wird eine Ersatzperson gestellt. 
Bitte schließt eine Seminarrücktrittkostenversicherung ab, um euch für den  
Krankheitsfall abzusichern. 

Teilnahme- und Haftungsbedingungen:  
Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr und auf eigene Verantwortung. Die Teilnahme 
am Seminar ersetzt keine Therapie. Teilnehmer/innen tragen in diesem Punkt die volle 
Verantwortung für sich und die Grenzen ihrer körperlichen und psychischen Belastbarkeit.  
 
Die Vermieter/innen der Räume, die Trainerinnen und Asssistent/innen übernehmen keine 
Haftung für Schäden, Verluste und Unfälle und werden von allen Haftungsansprüchen 
freigestellt. Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich zu einem vertraulichen Umgang mit allen 
Informationen in Bezug auf den Gruppenprozess und die Teilnehmer/innen. 

Ich habe die oben stehenden Storno- Teilnahme- und Haftungsbedingungen gelesen 
und erkläre mich damit einverstanden. 
 
______________                  ___________                  _______________ 
Name                                     Datum                             Unterschrift 


