Pilates & Massage
Andrea von Borstel
-PhysiotherapeutinTel. 0162/4302683
Mail: andrea-vb@online.de

Anmeldung

..
Hiermit melde ich mich verbindlich fur folgenden Kurs oder Workshop an:
Kurs-Bezeichnung: ____________________________ Kursort: ___________________________
Wochentag: _________________________________

Uhrzeit: ___________________________

..
Termin: _____________________________________ Gebuhr: ___________________________

(in den Ferien finden keine Kurse/Workshops statt)

Name: ______________________________________

Strasse: ____________________________

PLZ + Ort: _______________________________________________________________________
Tel: ________________________________________
..
Korperliche Beschwerden und Besonderheiten (z.B. Schwangerschaft), wenn ja welche:
_________________________________________________________________________________
Bereits Pilates Erfahrung? ___________________________________________________________

..
..
Mochtest du informiert werden uber akutelle Kurse, Workshops, Pilates & Yoga-Reisen?
ja ......... | nein ......... E-Mail: ___________________________________________________________
Bezahlung:
..
Die Buchung & Reservierung des Kurses wird nur wirksam bei Begleichung der vollstandigen
..
Kursgebuhr vor Kursbeginn.
Konto: Deutsche Kreditbank (DKB), IBAN: DE23 1203 0000 1034 5395 42
BIC: BYLADEM1001 (Andrea von Borstel)

..
Das Anmeldeformular bitte ausgefullt und unterschrieben an meine E-Mail-Adresse
(andrea-vb@online.de) schicken. Es gelten die auf der zweiten Seiten stehende Teilnahmebedingungen. Diese habe ich zur Kenntnis genommen.

______________________
Ort, Datum

_____________________________________________________
Unterschrift

Pilates & Massage
Andrea von Borstel
-PhysiotherapeutinTel. 0162/4302683
Mail: andrea-vb@online.de

Teilnahmebedingungen
Anmeldung
..
..
Du kannst dich jederzeit uber E-Mail anmelden. Ich sende dir daraufhin eine E-Mail-Bestatigung
mit allen wichtigen Informationen.

..
Rucktritt vom Kurs/Workshop/Einzelstunde
..
* Solltest du trotz Anmeldung nicht an deinem Kurs/Workshop teilnehmen konnen, gib mir bitte
rechtzeitig (mind. 1 Woche vor Kursbeginn) Bescheid. So kann ich den Platz an einen anderen
Teilnehmer vergeben, da der Platz im Kursraum begrenzt ist.
..
..
..
* Bei einer spateren Abmeldung ist hingegen der gesamte Kursbeitrag fallig. Der Rucktritt ist
..
..
..
schriftlich oder per E-Mail anzumelden. Ein Anspruch auf Ruckzahlung bei verspatetem Ruck..
tritt oder Nichtteilnahme besteht nicht. (Es besteht jedoch die Moglichkeit einer Gutschrift)
..
..
..
* Die Ruckerstattung von Gebuhren fur einzelne nicht besuchte Einheiten innerhalb des
..
Kurses ist leider nicht moglich.
..
..
* Solltest du aus gesundheitlichen Grunden am kompletten Kurs nicht teilnehmen konnen, be..
..
..
stehen die Moglichkeit eine Gutschrift des Kursbeitrages fur einen spateren Kurs vorzuneh..
..
men oder deinen Kurs an eine andere Person zu ubertragen. Diese Regelung gilt nur fur kom..
plette Kurse. Den Rucktritt bitte schriftlich vor Kursbeginn an meine E-Mail-Adresse senden.
Ausfall einer Kursstunde
Ausgefallene Kursstunden/Workshops werden (am Ende der Kurseinheit) nachgeholt. Eine
..
entsprechendde Ankundigung erfolgt in die jeweiligen Gruppen Chats per WhatsApp, wenn du
..
..
in den Pilates-Chat aufgenommen werden mochtest, oder per E-Mail. Ein Anspruch auf Ruckver..
gutung besteht in diesem Fall nicht.
Haftung
..
Bitte teile mir vor dem Kurs/Stunde mit, ob du gesundheitliche Einschrankungen hast, die einer
..
..
Teilnahme am Kurs oder einzelnen Pilates/Yogaubungen entgegenstehen konnten.
..
Bei starken gesundheitlichen Problemen klare bitte vorab mit deinem Arzt, ob du am Pilates teilnehmen darfst. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.
..
..
Personliche Gegenstande und Wertsachen bitte ich mit in den "Mein Frei Raum“ zu nehmen.
..
..
Eine Haftung fur einen etwaigen Verlust ubernehme ich nicht.
Teilnahmebescheinigung (TB)/Erstattung der Krankenkasse
..
Die TB erhalst du in der letzten Stunde des Kurses, wenn du zu 80% am Kurs teilgenommen
hast.
..
Bei Einreichung der TB bei deiner Krankenkasse erhalst du eine Erstattung von ca. 80-100%.
..
Erkundige dich bitte vor Kursbeginn wie hoch deine Erstattung ausfallt.
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