Hui chun gong Forum Deutschland

An das
Huichungong Forum Deutschland
Schwertstraße 13
D-42651 Solingen

Anmeldeformular
NAME : ________________________________ Vorname: _______________________

Straße :_____________________________________________________________________

PLZ :____________ Ort :____________________________ e-mail:___________________

Telefon :_________________________________
Ich melde mich hiermit verbindlich für folgende/s Huichungong Seminar/e an:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Datenschutzerklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass meine obigen Daten durch das Huichungong Forum
Deutschland gespeichert und verarbeitet werden. Während des Seminars vom Veranstalter
aufgenommene Fotos (z.B. Gruppenfoto) dürfen an alle Teilnehmer weitergegeben werden
und auf der Homepage des Huichungong Forum Deutschland veröffentlicht werden.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben
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freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.

Anmelde- und Rücktrittsbedingungen:
Die Teilnahme an unseren Seminaren ist ohne Vorkenntnisse möglich. Wenn andere
Voraussetzungen wie z.B. bei Vertiefungsseminaren erforderlich sind, so wird dies sind
ausdrücklich genannt.
Eine Anmeldung erfolgt grundsätzlich schriftlich oder per Mail und ist nur dann gültig,
wenn die Seminargebühr auf das Konto eingegangen ist. Die Höhe der Seminargebühr richtet
sich u.a. danach, ob eine frühzeitige (bis 6 Wochen vor Seminarbeginn) oder spätere
Anmeldung und Überweisung erfolgt.
Die einzelnen Seminargebühren entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seminarausschreibung.
Ein Rücktritt ist bis 14 Tage vor Seminarbeginn möglich und es wird dann eine
Verwaltungspauschale in Höhe von 30 € fällig. Ab dem 13. Tag entstehen Stornogebühren in
Höhe von 50 % der Seminargebühr. Kann der freie Seminarplatz anderweitig besetzt werden,
so wird nur eine Verwaltungspauschale in Höhe von 30 € einbehalten.
Alle Seminare werden auf Deutsch gehalten bzw. ins Deutsche übersetzt.
Während der Seminare ist es nicht möglich, eigene Foto- oder Filmaufnahmen zu machen!
Änderungen des Umsatzsteuergesetzes machen es unter Umständen notwendig, auf alle
Gebühren die Umsatzsteuer von derzeit 19 % zu erheben.
Ich erkenne die obigen Anmelde- und Rücktrittsbedingungen an und werde bei
Inanspruchnahme des Frühbucherrabatts die Seminargebühr bis spätestens 6 Wochen vor
Seminarbeginn überweisen.
Ich fühle mich körperlich und geistig in der Lage an dem Seminar teilzunehmen.

Ort, Datum:…………………………………….Unterschrift:………………………………….
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