Anmeldung
Zur verbindlichen Anmeldung senden Sie bitte das ausgefüllte Anmeldeformular auf dem Postweg an alex proehl | am angel 3 |
36124 eichenzell oder per Mail an alex@alexproehl.com zurück

PERSONALIEN
Kurstitel:
Kursdatum:
Name, Vorname:
Straße, Nr. :
PLZ, Ort:
Geburtsdatum:
Telefon:

Mobil:

Email:

Wie sind Sie auf diesen Kurs aufmerksam geworden?

Ich habe die nebenstehenden AGB gelesen und erkläre mich mit allen dort beschriebenen Bedingungen einverstanden

Datum

Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anmeldung
Die Kursgebühr ist 1 Woche vor Kursbeginn per Überweisung zu bezahlen, jedoch spätestens zur ersten Kursstunde. Die Anmeldung
erfolgt grundsätzlich schriftlich über die vorgesehenen Anmeldeformulare.
Hierzu muss der Anmeldebogen ausgedruckt und über den Postweg oder als unterschriebenes pdf-Dokument an alex proehl –
personal coaching & training zugeschickt werden. Die Unterschrift belegt die verbindliche Anmeldung. Kursteilnehmer erhalten eine
Anmeldebestätigung per Email. Bei Überbelegung der Kurse entscheidet das Eingangsdatum der Anmeldung.
Absage von Kursen
Bei Absagen durch den Teilnehmer, die eine Woche vor Kursbeginn eingehen, wird eine Bearbeitungsgebühr von 10 € erhoben.
Bei Nichtinanspruchnahme eines Kurses oder späterer Absage als oben genannte Frist, wird die komplette Kursgebühr erhoben.
Alex proehl – personal coaching & training behält sich das Recht vor, Kurse auch kurzfristig, insbesondere bei ungenügender
Beteiligung oder Erkrankung der Kursleiter abzusagen. Hiervon werden Sie rechtzeitig informiert. Bereits entrichtete Kursgebühren
werden gutgeschrieben oder auf Wunsch zurückerstattet.
Haftung
Hiermit erkläre ich, daß ich den jeweiligen Kurs von alex proehl - personal coaching & training freiwillig und auf eigene Verantwortung aufnehme und durchführen werde. alex proehl – personal coaching & training geht davon aus, dass Sie als Teilnehmer
organisch gesund sind, bzw. alle Risiken mit zuständigen Ärzten abgestimmt haben.
Bei plötzlichen Befindlichkeitsveränderungen wie Übelkeit, Schwindel, Schmerz, Herzrasen oder ähnlichem, werde ich sofort meinem
Kursleiter unterrichten und gegebenenfalls das Training abbrechen. Der Empfehlung des Kursleiters, einen Arzt zu Rate zu ziehen,
wird unbedingt Folge geleistet. Die Teilnahme an allen Kursen erfolgt auf eigene Haftung. Es besteht kein Haftungsanspruch gegenüber alex proehl – personal coaching & training.
Allgemeines
alex proehl – personal coaching & training behält sich das Recht vor, Änderungen im vorgesehenen Ablauf vorzunehmen. Dies
betrifft insbesondere den Austausch von Kursleitern. Laufkurse finden auch bei schlechten Witterungsbedingungen statt (Regen,
Kalte, Schnee). Ausgenommen sind Sturm und Gewitter.
Kursgebühr
Überweisungen von Kursgebühren erfolgen auf folgendes Konto:
Alexandra Pröhl | KtoNr.: 0 777 474 | BLZ: 530 700 24 | Deutsche Bank Fulda

