
Anmeldung Stresspräventionskurs
"Befreit durch den Alltag - weniger Stress - mehr Leben"  am  20. & 21.08.2022, 10.00 - 17.00 Uhr                                     

Name *

Vorname Nachname

Adresse *

Straße

Hausnummer

Postleitzahl Stadt

Telefonnummer *

E-Mail *

beispiel@beispiel.de

Berufliche Funktion
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Gibt es einen bestimmten Anlass für den Besuch des Kurses?

Was möchten Sie durch den Besuch des Kurses erreichen?
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Teilnahmebedingungen

Ich erhalte am Ende des Kurses eine Teilnahmebestätigung von der Kursleitung zum Nachweis des
regelmäßigen Besuchs zwecks Erstattung bei meiner Krankenkasse.

Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten bei regelmäßiger Teilnahme bis zu 80 % der Kosten. Ich
informiere mich vor Kursanmeldung bei meiner Krankenkasse.
Die Anmeldung ist verbindlich sobald das Anmeldeformular verschickt wurde und eine
schriftliche Bestätigung erfolgt ist. Die Kursgebühr wird umgehend fällig.
Sollte ich kurzfristig verhindert sein und nicht teilnehmen können, so informiere ich die Kursleiterin so früh
wie möglich.
Bei Absage meinerseits bis zu einer Woche vor Kursbeginn werden 50 % der Kursgebühr, bei Absage
innerhalb von einer Woche vor Kursbeginn werden 100 % der Kursgebühren fällig.

Sollte der Kurs von Seiten der Kursleiterin kurzfristig abgesagt werden oder aufgrund von niedriger
TeilnehmerInnzahl nicht stattfinden können, so wird den TeilnehmerInnen die komplette Kursgebühr von
der Kursleitung erstattet.
Sollte ein Kurs aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl nicht stattfinden können, werde ich bis spätestens
eine Woche vor Kursbeginn von der Kursleitung informiert und erhalte meine Kursgebühr zurück erstattet.

Die Kosten für den Kurs, zwei Tage à 7 Zeitstunden (60 Minuten) inklusive Pausen,  belaufen sich auf 199 €
(zzgl. MwSt.) und sind nach Rechnungseingang zu begleichen. Die Rechnung wird verschickt sobald die
Anmeldung verbindlich erfolgt ist.

Ich erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

Datum, Unterschrift  
*
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