
ANMELDEFORMULAR ZUM GFK JAHRESKURS 2020  
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Jahreskurs an:  
 
Name: ___________________________________________  
 
Anschrift: _________________________________________  
 
Telefon:__________________________________________  
 
Email:___________________________________________  

Die Gesamtkosten (ohne Unterkunft) betragen 1.800 €  
Wenn du diese Summe nicht bezahlen kannst, sprich uns bitte an. Wir versuchen dann 
gemeinsam eine Lösung zu finden, wie du trotzdem am Jahreskurs teilnehmen kannst.  

 
Ich möchte in Raten bezahlen:   Ja_    Nein_ 
Ratenzahlung in maximal 3 Raten ist möglich (Aufwandsentschädigung 30 €). 

 
Ich bin bereit, einen Solidarbeitrag zu zahlen, damit eine Person mit geringeren 
finanziellen Ressourcen teilnehmen kann.     
Bitte trage hier die Summe ein, die du bereit bist, mehr zu bezahlen:___________ 
Wir teilen dir kurz vor Seminarbeginn mit, ob wir deinen Zuschuss (in voller Höhe) brauchen. 

Hinzu kommen noch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung im 2. Modul in 
Höhe von 250 € bis 350 € im Einzelzimmer (abhängig von der Gruppengröße). 
Diese Kosten sind im 2. Modul Vorort direkt ans Seminarhaus zu zahlen.  

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 schließe eine 
Seminarrücktrittkostenversicherung ab, um dich 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 
 
Bitte schicke den unterschriebenen Anmeldebogen an:  
Eva Ebenhöh – Sodenkamp 13 d – 22337 Hamburg  oder mail@evaebenhoeh.de 
Deine Anmeldung ist verbindlich, sobald eine Anzahlung von 100 € auf das folgende Konto 
eingegangen ist: Eva Ebenhöh: IBAN DE45430609672044152400 
Die restliche Bezahlung wird spätestens eine Woche vor Kursbeginn fällig. 


