
An	  Anmeldeformular	  

 
 
Für	  das/die	  folgende(n)	  Yijing-‐Seminar(e)	  melde	  ich	  mich	  verbindlich	  an:	  
	  

Seminartitel:	  	  

	  
Seminardatum:	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seminargebühr:	  	  	   	   	   	   	  	  

	  
Seminarort	  |	  Land:	  

	  	  	  
Die	  Preise	  verstehen	  sich	  inkl.	  MwSt.	  und	  Seminarunterlagen,	  zuzüglich	  Unterkunft	  und	  Verpflegung.	  	  
	  
Die	  Anmeldung	  ist	  gültig	  und	  verbindlich	  mit	  Eingang	  der	  Seminargebühr	  in	  Euro	  per	  SEPA-‐
Überweisung	  auf	  folgendes	  Konto:	  	  
	  
René	  van	  Osten	  |	  Volksbank	  Kinzigtal	  IBAN:	  DE	  306649270000020373709	  |	  BIC:	  GENODE61KZT	  
	  
Die	  Gebühren	  für	  kostenpflichtige	  Überweisungen	  aus	  dem	  Ausland	  trägt	  der	  Kursteilnehmer.	  
	  
Bei	  Stornierung	  bis	  4	  Wochen	  vor	  Seminarbeginn	  fällt	  eine	  Bearbeitungsgebühr	  von	  EUR	  40,-‐/CHF	  50,-‐	  
pro	  Kurs	  an.	  2–4	  Wochen	  vor	  Seminarbeginn	  fallen	  50%	  Stornierungskosten	  an.	  Ab	  2	  Wochen	  vor	  
Seminarbeginn	  wird	  keine	  Rückerstattung	  der	  Seminargebühr	  mehr	  geleistet.	  Bei	  Krankheit	  oder	  
sonstigen	  Härtefällen,	  die	  René	  van	  Osten	  betreffen,	  wird	  die	  geleistete	  Zahlung	  in	  vollem	  Umfang	  
zurückerstattet.	  Die	  Veranstaltungen	  finden	  nur	  statt,	  wenn	  die	  erforderliche	  Teilnehmerzahl	  erreicht	  
wird.	  
	  
Die	  Teilnahme	  am	  Seminar	  ist	  freiwillig.	  Jeder	  trägt	  die	  volle	  Verantwortung	  für	  sich	  und	  seine	  
Handlungen	  innerhalb	  und	  außerhalb	  des	  Kurses.	  Für	  verursachte	  Schäden	  ist	  jeder	  selbst	  
verantwortlich	  und	  stellt	  die	  Veranstalter,	  Kursleiter	  und	  Gastgeber	  von	  allen	  Haftungsansprüchen	  
frei.	  
	  
Mit	  meiner	  Unterschrift	  melde	  ich	  mich	  verbindlich	  zu	  dem	  (den)	  oben	  genannten	  Kurs(en)	  an	  und	  
erkläre	  mich	  mit	  den	  AGBs	  der	  ZhanDao	  Akademie	  (www.zhandao.de)	  einverstanden.	  
 

Name	  |	  Vorname:	  	  

Firma	  |	  Straße:	  	  	   	   	   	   	  	  

PLZ	  |	  Ort	  |	  Land:	  	  	  	  

Telefon	  |	  Email:	  	  	  

Ort	  |	  Datum:	  

	  

Bitte	  zurücksenden	  an:	  	  

Anja	  Rosenberger	  	  

Email:	  anja.rosenberger@zhandao.de	  	  

Fax:	  +49	  (0)3342	  424	  9897	  

Tel:	  +49	  (0)3342	  424	  9898	  	  

Post:	  Professor-‐Zeller-‐Str.	  1,	  15366	  Neuenhagen	  b.	  Berlin	  

	  

ZhanDao	  
	  

Akademie 
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