
BUCHUNGSFORMULAR

Bitte eine Option ankreuzen: Hiermit buche ich 

  Refuah Anwenderstufe I am 27. & 28. August 2016 in Düsseldorf

  Refuah I (27. & 28. August 2016 in Düsseldorf ) und Refuah II (am 08. & 09. Oktober 2016 in 
Bielefeld) sowie Refuah III (am 05. & 06. November 2016 in Bielefeld)

(Voraussetzung für die Teilnahme an Refuah II ist der erfolgreiche und komplette Abschluß von Refuah I und für 
Refuah III entsprechend der erfolgreiche und komplette Abschluß von Refuah II!)

Name ..........................................................................................
Adresse ......................................................................................
PLZ / ORT .................           ....................................................
Email .........................................................................................
Telefon .......................................................................................
Hiermit erkläre ich, daß ich aus freiem Willen und auf eigene Verantwortung an dieser Veranstaltung teilnehme. Eine Schadensersatzpflicht seitens der 
Veranstalter im Falle des Verlustes von Eigentum oder im Falle von Verletzungen besteht nicht. Ich bin mir darüber bewußt, daß im Rahmen der 
Veranstaltung intensive und hocheffektive Persönlichkeitsarbeit stattfindet und ich bin körperlich und psychisch dazu in der Lage, daran teilzunehmen. Eine 
Schadensersatzpflicht seitens der Veranstalter im Falle psychologischen Nachwirkungen ist ausgeschlossen. 

Weiterhin erkläre ich, daß ich die folgenden Sachverhalte anerkenne: Das Seminar findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von 6 Teilnehmern stat. 
Es gelten meine AGB, die ebenfalls zugesendet werden und dessen erhalt ich mit meiner Unterschrift ebenfalls bestätige sowie  abweichend davon die unten 
stehenden Anmeldungs-, Zahlungs- und Kündigungsfristen. Ich erkläre, daß ich über mein 14tägiges Widerrufsrecht ab Vertragsabschluß informiert bin, das 
in den AGB niedergelegt ist. 
Die AGB  sowie die unten genannten Anmeldungs-, Zahlungs- und Kündigungsfristen habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, was 
ich durch meine Unterschrift bestätige. 
Alle Lehrmaterialien sind sowohl als Ganzes als auch in Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Alle Rechte sind vorbehalten. Sollten Inhalte dieser 
Lehrmaterialien in einer durch den Autor gestatteten elektronischen Form eingespeichert sein, dann ist zusätzlich die weitere Vervielfältigung in 
elektronischer Form ohne ausdrückliches schriftliches Einverständnis des Autors unzulässig und strafbar. Alle Lehrmaterialien werden mir als unbe-fristete 
Leihgabe zum privaten Gebrauch zur Verfügung gestellt. Eine Weitergabe an dritte Personen ist nicht gestattet. Die Eigentumsrechte bleiben bei den 
Veranstaltern. Ein Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz und die oben dargelegten Bestimmungen wird geahndet und rechtlich verfolgt.

Datum............................          Unterschrift.................................................................

O Ich melde mich nur für Refuah 1 an und zahle € 225*
O Ich melde mich für Refuah I, II und III an und zahle insgesamt nur € 675. Ich zahle eine Anzahlung von € 

225* und jeweils spätestens 8 Wochen vor Beginn von Refuah II und III je eine Rate a € 225.
(Einzelpreise von R2: € 265 und R3: € 295 – Ersparnis = €110)

* Seminargebühren sind innerhalb von 10 Tagen nach Anmeldung zu zahlen, damit der Seminarplatz verbindlich reserviert ist. Sollte die 
volle Summe nicht sind innerhalb von 10 Tagen nach Anmeldung eingegangen sein, verfällt die Reservierung. Die Kontoverbindung ist auf 
der Anmeldebestätigung enthalten. Anmeldeschluß ist der 15. August 2016.

Bei Rücktritt / Absagen mehr als vier Wochen vor dem Workshop erhebe ich eine Stornogebühr von 30% des Seminarpreises, danach ist die 
volle Summe fällig. Für Absagen, die nicht innerhalb einer der oben genannten Fristen erfolgt sind, oder bei unentschuldigtem 
Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Siehe hierzu die AGB. Ggf. kann eine individuelle Kulanzregelung getroffen 
werden und der Teilnehmer kann in gemeinsamer Absprache an einem anderen Termin derselben Veranstalter teilnehmen. Ein 
Rechtsanspruch hierauf besteht nicht!

Anmeldungen und Anzahlungen sind nicht übertragbar! Bei einem Ausfall wegen Krankheit des Seminarleiters oder aus höherer Gewalt oder 
anderen Einflüssen, die nicht im Verschulden des Veranstalters liegen, können keine Ansprüche auf Rückerstattung von z.B. 
Reise-/Hotelkosten o.ä. geltend gemacht werden. In diesem Fall wird der Termin verschoben und später nachgeholt.

Formular ausfüllen und senden an:    Oholiab Schildmann, Postfach 250220, D-40093 Düsseldorf
Oder als ausgefüllter und unterschriebener Scan per Email an:  oholiab@refuah-ddorf.de
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