Anmeldeformular für den 5-Elemente-Lehrgang
Name
Geburtsdatum
Beruf
Straße

Bitte nach Möglichkeit hier
ein Foto einfügen, damit ich
mir Ihren Namen merken
kann! BT

PLZ, Ort
Telefon/Mobil
Email

Die Beantwortung der beiden folgenden Fragen bleibt Ihnen überlassen. Sie dient lediglich mir dazu, einen
ersten Eindruck von der Gruppe zu gewinnen und schneller mit ihr in Kontakt zu kommen.
• Haben Sie bereits Erfahrung in einem ganzheitlichen, gesundheitlichen oder pädagogischen Bereich?
Wenn ja, welche?

• Was möchten Sie mit dem Lehrgang erreichen? Wie möchten Sie die 5-Elemente-Lehre umsetzen?

• Haben sie bereits Erfahrung mit der 5-Elemente-Küche?

• Wie sind Sie mit der 5-Elemente-Lehre in Kontakt gekommen?

Bitte senden Sie uns das Anmeldeformular und die beiden unterschriebenen Verträge per Post zu. Die von Frau
Temelie unterschriebene Kopie erhalten Sie dann umgehend zurück.
Per Post an: 5-Elemente-Lehre • Barbara Temelie • Postfach 1307 • D-255 03 Itzehoe
Büro-Kontakt: Susanne Kleditzsch
Tel. 0700/53 53 63 68 • Fax 0700/53 53 63 88 • buero@barbaratemelie.de • www.barbaratemelie.de

Vertrag für den 5-Elemente-Lehrgang in Frankfurt
Frau/Herr meldet sich hiermit für den von Frau Barbara Temelie (Veranstalterin) geleiteten Lehrgang an:
Frankfurt am Main: 10. Juni – 26. November 2017 – sieben zweitägige Module
Name__________________ _____________
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Der/die TeilnehmerIn verpflichtet sich, hierfür einen Betrag in Höhe von € 1988,- (inkl. 19 % MwSt. in Höhe von
€ 317.41) als Lehrgangsgebühr zu zahlen. Der Betrag ist aufgeteilt in eine Anzahlung von € 497,- und drei
Ratenzahlungen in Höhe von je € 497,-. Beachten Sie bitte die Vergünstigungen im 2. Absatz.
Bei frühzeitiger Anmeldung und Überweisung bis 19. April 2017 reduziert sich die Anzahlung um € 30,-.
Die Anzahlung von € 497,- bzw. € 467,- ist per Überweisung auf das Konto von Barbara Temelie, Münchner Bank,
BLZ 701 900 00, Konto-Nr. 620 041 / BIC: GENODEF 1M01, IBAN: DE 29 7019 0000 0000 6200 41 / USt-IDNummer: DE195214592 zu zahlen. Sobald der/die TeilnehmerIn den vorliegenden von der Veranstalterin
gegengezeichneten Vertrag zurückerhalten hat und die geleistete Anzahlung auf dem Konto von Barbara Temelie
gutgeschrieben ist, ist die Teilnahme verbindlich reserviert.
Die drei Raten in Höhe von je € 497,- sind vor dem zweiten, vierten und sechsten Moduls per Überweisung fällig –
oder in bar zu begleichen während des zweiten, vierten und sechsten Moduls. Bei einer Anmeldung nach Beginn des
Lehrgangs werden € 497,- für die Anzahlung umgehend zur Zahlung fällig.
Bei Anmeldung zu dem ersten 5-Elemente-Lehrgang 2017 – nach der Teilnahme an einem dreitägigen IntensivSeminar – reduziert sich die Lehrgangsgebühr um € 380,- (€ 1608,-). Für das ab März 2017 zweitägige IntensivSeminar kann die Seminargebühr in Höhe von € 270,- nur noch zur Hälfte gutgeschrieben werden: Lehrgangsgebühr
€ 1853,-. Die Daten aller TeilnehmerInnen an Seminaren haben wir gespeichert. Beim ersten Lehrgangsmodul bitte
ich um die Bestätigung Ihrer Teilnahme an einem Intensiv-Seminar, damit wir Ihre erste Rate reduzieren können.
Die Inhalte des Intensiv-Seminars entsprechen teils denen des 1. Moduls. Versäumen Sie es jedoch keinesfalls auch
an dem „ersten Modul des Lehrgangs“ teilzunehmen! Denn Sie erhalten wichtige Informationen. Sie sind dann Teil
dieser Gruppe, die sich von Anbeginn intensiv austauscht und zusammenschweißt! Was mir am meisten Freude
beschert! Während der Einstieg für Nachzügler nicht immer ganz so einfach ist.
Bei Stornierung der Anmeldung bis 19. April 2017 wird die Anzahlung zurückerstattet. Danach reduziert sich die
Rückerstattung um eine Bearbeitungsgebühr von € 50,-. Der Betrag wird wieder gutgeschrieben bei einer späteren
Anmeldung für den Lehrgang – oder falls sich eine Ihnen bekannte Person auf Ihre Empfehlung hin anmeldet.
Bei einem Rücktritt von dem Lehrgang nach Kursbeginn, der schriftlich erfolgen muss, ist der/die TeilnehmerIn
verpflichtet alle bis zum Zeitpunkt des Rücktritts fälligen Raten an die Veranstalterin zu zahlen.
Sofern der/die Teilnehmerin im Falle eines Rücktritts die vertraglich festgelegten Zahlungen geleistet hat, werden
diese in vollem Umfang angerechnet, wenn er/sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut an dem Lehrgang teilnehmen
möchte. Darin enthalten ist das Angebot einer wiederholten Teilnahme an allen Modulen.
Die Veranstalterin behält sich vor, den angekündigten Lehrgang aus triftigen Gründen abzusagen oder einen
späteren Termin festzulegen; bereits eingegangene Gebühren erstattet sie dann vollständig an den/die TeilnehmerIn
zurück, sofern diese nicht zu dem späteren festgesetzten Termin an dem Lehrgang teilnehmen möchte.
Die Veranstalterin haftet nicht für solche Schäden, die durch das Verschulden Dritter entstehen sollten, z. B. durch
den Zustand der angemieteten Seminarräume oder durch Mahlzeiten, die im Zusammenhang mit der dem Lehrgang
gereicht wurden. Ein Schadensersatz für den Fall, dass der Lehrgang oder Teile davon ausfallen, ist über Ziffer 4.
hinaus ausgeschlossen.
Die Veranstalterin behält sich vor, TeilnehmerInnen von dem Lehrgang auszuschließen, die durch ihr Verhalten
wiederholt und nachhaltig stören – ohne dass Rückerstattungsansprüche gegen die Veranstalterin entstehen.

Datum, Unterschrift (TeilnehmerIn)

Datum, Unterschrift (Veranstalterin)

Senden Sie bitte die beiden von Ihnen unterschriebenen Verträge und das Anmeldeformular an uns zurück.
Die von Frau Temelie unterschriebene Kopie erhalten Sie dann umgehend zurück.

Kopie des Vertrags für Ihre Unterlagen
Frau/Herr meldet sich hiermit für den von Frau Barbara Temelie (Veranstalterin) geleiteten Lehrgang an:
Frankfurt am Main: 10. Juni – 26. November 2017 – sieben zweitägige Module
Name__________________ _____________
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Der/die TeilnehmerIn verpflichtet sich, hierfür einen Betrag in Höhe von € 1988,- (inkl. 19 % MwSt. in Höhe von
€ 317.41) als Lehrgangsgebühr zu zahlen. Der Betrag ist aufgeteilt in eine Anzahlung von € 497,- und drei
Ratenzahlungen in Höhe von je € 497,-. Beachten Sie bitte die Vergünstigungen im 2. Absatz.
Bei frühzeitiger Anmeldung und Überweisung bis 19. April 2017 reduziert sich die Anzahlung um € 30,-.
Die Anzahlung von € 497,- bzw. € 467,- ist per Überweisung auf das Konto von Barbara Temelie, Münchner Bank,
BLZ 701 900 00, Konto-Nr. 620 041 / BIC: GENODEF 1M01, IBAN: DE 29 7019 0000 0000 6200 41 / USt-IDNummer: DE195214592 zu zahlen. Sobald der/die TeilnehmerIn den vorliegenden von der Veranstalterin
gegengezeichneten Vertrag zurückerhalten hat und die geleistete Anzahlung auf dem Konto von Barbara Temelie
gutgeschrieben ist, ist die Teilnahme verbindlich reserviert.
Die drei Raten in Höhe von je € 497,- sind vor dem zweiten, vierten und sechsten Moduls per Überweisung fällig –
oder in bar zu begleichen während des zweiten, vierten und sechsten Moduls. Bei einer Anmeldung nach Beginn des
Lehrgangs werden € 497,- für die Anzahlung umgehend zur Zahlung fällig.
Bei Anmeldung zu dem ersten 5-Elemente-Lehrgang 2017 – nach der Teilnahme an einem dreitägigen IntensivSeminar – reduziert sich die Lehrgangsgebühr um € 380,- (€ 1608,-). Für das ab März 2017 zweitägige IntensivSeminar kann die Seminargebühr in Höhe von € 270,- nur noch zur Hälfte gutgeschrieben werden: Lehrgangsgebühr
€ 1853,-. Die Daten aller TeilnehmerInnen an Seminaren haben wir gespeichert. Beim ersten Lehrgangsmodul bitte
ich um die Bestätigung Ihrer Teilnahme an einem Intensiv-Seminar, damit wir Ihre erste Rate reduzieren können.
Die Inhalte des Intensiv-Seminars entsprechen teils denen des 1. Moduls. Versäumen Sie es jedoch keinesfalls auch
an dem „ersten Modul des Lehrgangs“ teilzunehmen! Denn Sie erhalten wichtige Informationen. Sie sind dann Teil
dieser Gruppe, die sich von Anbeginn intensiv austauscht und zusammenschweißt! Was mir am meisten Freude
beschert! Während der Einstieg für Nachzügler nicht immer ganz so einfach ist.
Bei Stornierung der Anmeldung bis 19. April 2017 wird die Anzahlung zurückerstattet. Danach reduziert sich die
Rückerstattung um eine Bearbeitungsgebühr von € 50,-. Der Betrag wird wieder gutgeschrieben bei einer späteren
Anmeldung für den Lehrgang – oder falls sich eine Ihnen bekannte Person auf Ihre Empfehlung hin anmeldet.
Bei einem Rücktritt von dem Lehrgang nach Kursbeginn, der schriftlich erfolgen muss, ist der/die TeilnehmerIn
verpflichtet alle bis zum Zeitpunkt des Rücktritts fälligen Raten an die Veranstalterin zu zahlen.
Sofern der/die Teilnehmerin im Falle eines Rücktritts die vertraglich festgelegten Zahlungen geleistet hat, werden
diese in vollem Umfang angerechnet, wenn er/sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut an dem Lehrgang teilnehmen
möchte. Darin enthalten ist das Angebot einer wiederholten Teilnahme an allen Modulen.
Die Veranstalterin behält sich vor, den angekündigten Lehrgang aus triftigen Gründen abzusagen oder einen
späteren Termin festzulegen; bereits eingegangene Gebühren erstattet sie dann vollständig an den/die TeilnehmerIn
zurück, sofern diese nicht zu dem späteren festgesetzten Termin an dem Lehrgang teilnehmen möchte.
Die Veranstalterin haftet nicht für solche Schäden, die durch das Verschulden Dritter entstehen sollten, z. B. durch
den Zustand der angemieteten Seminarräume oder durch Mahlzeiten, die im Zusammenhang mit dem Lehrgang
gereicht wurden. Ein Schadensersatz für den Fall, dass der Lehrgang oder Teile davon ausfallen, ist über Ziffer 4.
hinaus ausgeschlossen.
Die Veranstalterin behält sich vor, TeilnehmerInnen von dem Lehrgang auszuschließen, die durch ihr Verhalten
wiederholt und nachhaltig stören – ohne dass Rückerstattungsansprüche gegen die Veranstalterin entstehen.

Datum, Unterschrift (TeilnehmerIn)

Datum, Unterschrift (Veranstalterin)

Senden Sie bitte die beiden von Ihnen unterschriebenen Verträge und das Anmeldeformular an uns zurück.
Die von Frau Temelie unterschriebene Kopie erhalten Sie dann umgehend zurück.

