
Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Einführungsworkshop in die Bodynamic Arbeit an:

Kursbezeichnung: „Kontakt und Bindungsfähigkeit“

Kursdatum: 09. und 10. September 2023

Seminarpreis: € 270,-  / für Foundation Teilnehmer ermäßigt € 170,-    

Bitte beachten Sie, dass Ihre Teilnahme am obengenannten Kurs erst mit der Überweisung der

Seminargebühr verbindlich gebucht ist.

Name:..................................................Vorname:...............................................................................

Strasse:..............................................................................................................................................

PLZ:.............................Ort:................................................................................................................

Telefon privat:......................................Tel. geschäftlich mobil:..........................................................

Beruf:..................................................E-Mail:....................................................................................

Die Seminargebühr in Höhe von € 270,-  / € 170,- wurde auf das Konto: Michael Rupp, Commerzbank 
München IBAN: DE79 7004 0041 0388 9292 00 überwiesen.

Bitte beachten Sie:

Wir bitten um Verständnis, dass aus vertragsrechtlichen Gründen bei einer Absage später als

4 Wochen vor Seminarbeginn die gesamte Seminargebühr zu zahlen ist, außer der Teilnehmer

oder der Organisator können eine Ersatzperson stellen. Bei Absagen, welche früher als 6 Wochen vor 
Seminarbeginn erfolgen wird eine Bearbeitungsgebühr von € 50,-- einbehalten.

Ich erkläre, die nachstehenden Teilnahmebedingungen einzeln und sorgfältig gelesen zu haben und 
damit einverstanden zu sein.

.............................................................................................................................

Ort, Datum und Unterschrift



Teilnahmebedingungen und Verpfiihhunggerrllrung

1. Iih errllre, dagg iih freiwillig und in voller eigener Veranhworhung
an oben genannter Veranstaltung teilnehme. Mir ist bewusst, dass die angebotenen 
Leistungen keine ärztliche Hilfe im klassischen medizinischen Sinne sind, sondern einen 
Rahmen für das persönliche Wachstum und die Fortbildung der Teilnehmer darstellen. Ich 
verpfichte mich, die Regeln und nnweisungen der Seminarleitung zu respekteren.

2. Haftunggfreighellung
Im Hinblick auf Zifer 1 dieser Vereinbarung stelle ich hiermit die Veranstaltungsorganisaton,
Körperpsychotherapiepraxis Michael Rupp, den verantwortlichen Seminarleiter sowie seine 
nssistenten ebenso wie alle betrauten Driten von allen etwaigen nnsprüchen wegen 
Schäden materieller oder immaterieller nrt frei.

3. Drogen
Der Gebrauch von Drogen oder bewusstseinserweiternden Stofen  Halluzinogene, 
Beruhigungsmitel etc.) ist nicht erlaubt.

4. Verhrauliihreih
Zum Schutze von Persönlichkeit und Privatsphäre jedes einzelnen Teilnehmers verpfichte ich
mich, keine Bild- oder Tonaufzeichnungen ohne vorherige Zustmmung aller Teilnehmer und 
der Veranstaltungsorganisaton zu machen. Ich verpfichte mich, über alle im Rahmen der 
Veranstaltung bekannt gewordenen Vorgänge und Informatonen – gleich, ob sie die 
Teilnehmer, den Trainer oder die nssistenten betrefen – Stllschweigen zu bewahren.
Mit der Persönlichkeit und der Privatsphäre der anderen Menschen werde ich achtend 
umgehen.

5. Vorzeitge Verhraggbeendigung
Die Veranstaltungsorganisaton behält sich vor, Teilnehmer von einem Seminar 
auszuschließen, falls sich das Seminar als ungeeignet für den Teilnehmer erweist.
Die Teilnahmegebühr wird anteilig zurückerstatet.
Im Falle der Missachtung von nnweisungen und Regeln behalten wir uns vor, Teilnehmer 
von einer Veranstaltung auszuschließen. Es erfolgt keine Rückerstatung von 
Teilnahmegebühren.
Im Falle einer nbsage seitens des Teilnehmers gelten die von ihm unterschriebenen 
Stornobedingungen.

 


