50933 Köln

Anmeldung
NAME:__________________________ VORNAME___________________
GEB.:___________________________ TELEFON ____________________
ADRESSE:_____________________________________________________
____________________________________________________________ _
EMAIL

:___________________________________________________

BERUF:_______________________________________________________
Hiermit melde ich mich bei der Praxisgemeinschaft Hypnosys an zum Kurs:
in Le Pouget vom 28.03. bis 02.04.2021

O

in Le Pouget vom 10.10. bis 16.10.2021

O

Ich erkenne an, dass ein R cktrittsrecht von dieser Anmeldung nur bis sechs Wochen vor Kursbeginn gewährt werden kann. Sollte ich innerhalb dieser Sechswochenfrist von der Anmeldung zur cktreten, so werde ich - wenn nicht ein Ersatz f r mich gefunden wird – die Kursgeb hr und eventuelle
Geb hren f r die Übernachtung (nur bei Anmeldung in Le Pouget) bezahlen, auch wenn ich nicht
teilnehme. Ich bin einverstanden damit, dass bei Fristenwahrung auf jeden Fall die Organisationsgeb hr und auch die Kosten f r gebuchte Übernachtungen einbehalten werden. Die Organisationsgeb hr in Höhe von Euro 50,00 werde ich unmittelbar auf das Praxiskonto bei der Postbank Köln
berweisen;
IBAN: DE 7137 0100 5002 2535 0502 BIC: PBNKDEFF, Kontoinhaber Heinrich Breuer.
Mit dieser Anmeldung und der Überweisung der Organisationsgeb hr ist mein Platz in dem Kurs
gesichert, vorausgesetzt der Kurs ist noch nicht belegt. Ich nehme an dem Kurs freiwillig und auf
eigene Gefahr hin teil. Den TeilnehmerInnen an dem Kurses sichere ich Verschwiegenheit zu. Das
gilt sowohl f r die Arbeit als auch f r die Namen der beteiligten Personen.
Die Kursgeb hr für einen Therapiekurs beträgt 720,00 Euro. Ich werde sie spätestens bei Beginn des
Kurses auf das französische Konto entrichten. Wenn der Kurs zur beruflichen Fortbildung dient, erhöht sich die Kursgeb hr um den geltenden Mehrwertsteuersatz (gegenwärtig 19%). Die MWSt ist
in Frankreich verpflichtend. Sondervereinbarungen werden schriftlich getroffen. Gerichtsstand ist
Köln.
Ich möchte ber den Newsletter weiterhin Informationen von Hypnosys erhalten.

ORT/DATUM ___________________________________________________________
Unterschrift
BIC: AGRIFRPP835
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Konto Crédit Agricole IBAN: FR76 1350 6100 0064 9435 1800 013
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Psychologische Praxis Heinrich Breuer
H ltzstra.e 21

