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Anmeldung/Teilnahme 

Veranstaltungsort: 	 An der Kälberweide 18, 82299 Türkenfeld

	 	 	 	 1. Obergeschoss, Außentreppe rechts 
	 	 	 	 - oder einem anderen vorher bekanntgegebenem Ort -


Moderation/Leitung:	 Jutta Schneller

	 	 	 	 Professionelle Systemische Kinesiologin LGEZ und

	 	 	 	 zertifizierte BRAIN-GYM® -Instruktorin


Teilnehmer:

Vorname/Name	 	 _____________________________________________


Straße	 	 	 _____________________________________________


PLZ, Ort	 	 	 ___________    ________________________________


Erklärung 
 Ich akzeptiere die auf der Rückseite angedruckten Allgemeinen 


	 Geschäftsbedingungen für die Anmeldung und Teilnahme an o.g. 	 	 	
	 Veranstaltungen und die Datenschutzerklärung gem. jeweils aktuellem

	 Praxisaushang.


___________________________		 ____________________________________ 

Ort, Datum	 	 	 	 	 Unterschrift


Veranstaltungen/Formate
Qi8 am Morgen 

und/oder 

Qi8 am Abend

Frei-Frei-Frei-Treffen Systemische 
Aufstellungen / 
Thementreffen / 

Workshops
Einzelstunde       12 €

5er Block	        55 €

10er Block	      100 €

Sie entscheiden frei die 
Höhe Ihres Beitrages 

(Energieausgleich) und 
bezahlen am Ende der 

Veranstaltung

Konditionen gem. 
Aushang, Einladung, 

www.Qi8.de
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-allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) -
Anmeldung und Teilnahme an Veranstaltungen

1. Mit der Anmeldung erkläre ich, dass ich mir der Möglichkeit einer 
Persönlichkeitsentwicklung durch Teilnahme an der ausgewählten 
Veranstaltung bewusst bin, und ich freiwillig und eigenverantwortlich daran 
teilnehme.

2. Ich bin mir bewusst, dass die angewandten Techniken
- begleitend im Sinne einer Gesundheits- und Lebensberatung 
eingesetzt und dem Stressabbau, nicht aber zur Auffindung von 
Diagnosen oder einer Therapie dienen
- eine medizinische Behandlung nicht ersetzen und alleine aufgrund 
dessen eine solche weder ab- noch unterbrochen werden sollte
- als Dienstleistung abgerechnet werden, die derzeit von keiner 
Krankenkasse oder Krankenzusatzversicherung übernommen wird

3. Ich lege dar, falls eine gravierende Herz-Kreislaufstörung, Zuckerkrankheit 
oder eine andere Gesundheitsstörung vorliegt, die die Teilnahme an o.g. 
Veranstaltungen beeinträchtigen könnten und mache evtl. vorgestellte 
Übungen nur in dem für mich möglichen Umfange mit. 

4. Mit der ggf. auch nur mündlich gemachten Anmeldung  ist diese 
verbindlich und der Teilnahmebetrag wird fällig. 
- Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht erstattet. -

5. Der Rechnungsbetrag ist unverzüglich nach Erhalt der Rechnung zu 
überweisen. (bei einem eigens in der Rechnung genannten Zahlungsziel 
hat die Überweisung bis spätestens zu diesem Datum zu erfolgen)

6. Barzahlung ist nur bei kurzfristiger Anmeldung/Teilnahme und 
insbesondere bei den Frei-Frei-Frei-Treffen erwünscht.

7. Verursacht der Veranstalter einen Veranstaltungsausfall erfolgt keine 
Abrechnung, bzw. eine Rückerstattung bereits bezahlter Beträge.
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