SEELENTANZ .
Ich freue mich über dein Interesse an dem Workshop seelen.tanz.urlaub
Anmeldung
Ich bitte um Anmeldung bis spätestens 2 Wochen vor der Veranstaltung.
Bei allen Veranstaltungen gibt es eine Mindest- und eine HöchstTeilnehmerinnenzahl. Die Anmeldung für alle Veranstaltungen erfolgt
schriftlich per E-Mail (pasquale@verwurzeltfliegen.at oder
edith@verwurzeltfliegen.at)
Nach der Anmeldung bekommst du eine Anmeldebestätigung mit Details
zum Seminar. Deine Anmeldung ist fix sobald eine Anzahlung von € 60,-auf dem Konto der Raiffeisen Landesbank, BIC RZ00AT2L; IBAN AT42
3400 0000 0530 1726 eingelangt ist. Die Restzahlung ist bis 2 Tage vor
dem Seminar per Überweisung zu erledigen. Bei kurzfristiger Anmeldung
ist der Gesamtbetrag prompt zu bezahlen.
Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, das Seminar bei nicht
zustande kommen der erforderlichen Teilnehmerzahl bis 3 Tage vor
Seminarbeginn abzusagen. Die Anzahlungen werden dann gänzlich
retourniert.
Wird die Teilnahme deinerseits bis 10 Tage vor dem Seminar storniert
erhältst du die Anzahlung/Zahlung zurück.

Bitte weiterlesen……

Haftung und Eigenverantwortung (Gesundheitserklärung)
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen erfolgt aus freien Stücken, auf eigene Gefahr,
setzt eine normale psychische und physische Belastbarkeit voraus und ersetzt keine
medizinische Behandlung oder Psychotherapie.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer trägt für ihr Handeln während des Aufenthaltes
im Kurs- bzw. Seminarraum und am jeweiligen Veranstaltungsort die volle
Verantwortung, d.h. sie haftet für von ihr verursachte Schäden. Ebenso haftet jede
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eigenverantwortlich bei Verlust, Diebstahl oder
Beschädigung mitgebrachter Wertsachen und Gegenstände.
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Urheber- und Nutzungsrechte
Foto-, Audio- oder Videoaufnahmen während der Kurse, Seminare sind nur in Absprache
mit mir und allen anderen Teilnehmerinnen gestattet. Solche Aufnahmen – auch wenn
diese von mir selbst zur Verfügung gestellt werden – dürfen nur persönlich und zum
privaten Zweck verwendet werden, aber keinesfalls kommerziell verwertet oder kostenlos
an die Öffentlichkeit oder an Dritte weitergegeben werden. Das betrifft insbesondere
auch die Verteilung in sozialen Netzwerken (Facebook etc.)
Während der Kurse, Seminare werden vereinzelt Fotos oder kurze Videos von mir selbst
gemacht, die ich für die weitere Bewerbung verwende – auch in sozialen Netzwerken.
Wenn du als Teilnehmerinnen ausdrücklich wünschst, dabei nicht aufzuscheinen, werde
ich das berücksichtigen.

Kursunterlagen
Alle Rechte des Nachdrucks und der Vervielfältigung von eventuellen Seminarunterlagen
oder von Teilen daraus sind vorbehalten. Kein Teil davon darf – auch nicht auszugsweise
– ohne meine schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form – auch nicht für Zwecke der
Unterrichtsgestaltung – reproduziert, insbesondere unter Verwendung elektronischer
Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt
werden.

Datenschutz
Alle deine persönlichen Angaben werden vertraulich behandelt. Die Daten werden nicht
an Dritte weitergegeben und dienen ausschließlich zum Zweck der
Veranstaltungsdurchführung und Rechnungslegung. In manchen Seminarhäusern ist es
nötig, eine Liste mit den Kontaktdaten der angemeldeten Teilnehmerinnen vorzulegen.
Das erfolgt ebenso ausschließlich zur Rechnungslegung bzw. polizeilichen An- und
Abmeldung.
Hinsichtlich der Datenschutzgrundverordnung weise ich ausdrücklich darauf hin, dass du
dich mit deiner Anmeldung auch damit einverstanden erklärst, in Zukunft weitere
Informationen zu meinen Veranstaltungen zu erhalten. Dieses Einverständnis kann
jederzeit widerrufen werden.
Persönliche Daten aller Teilnehmerinnen unterliegen dem Datenschutzgesetz und dürfen
von Teilnehmerinnen daher weder zu Zwecken der Werbung genutzt, noch an Dritte
weitergegeben werden.
Mit Deiner Anmeldung akzeptierst du diese Anmeldebedingungen.
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