
Quantensprung Coaching-Ausbildung
2021

Bitte zur Kenntnis nehmen und Anmeldeformular unterschrieben
zurücksenden.

Zur Anmeldung:

Die Zahlung der Teilnahmegebühr ist, wenn nicht anders vereinbart, vor 
Trainingsbeginn fällig. Es kann auch Ratenzahlung vereinbart werden.

Bei Anmeldung und Zahlung bis zum 31.03.2021 verringert sich der Betrag 
um einen Frühbucherrabatt (s. Ausschreibung).

Kostenfrei zurücktreten (abzüglich 60,- €  Bearbeitungsgebühr) kann ich von 
dieser Anmeldung nur bis zu 6 Wochen vor Beginn des Trainings.
Bei späterer Absage müssen 60% des Trainingspreises bezahlt werden, sofern 
kein Ersatzteilnehmer für mich gefunden wird. 
Bei Absage ab dem Tag des Beginns oder bei Unterbrechung oder Abbruch des 
Trainings werden die gesamten Trainingskosten erhoben, bzw. einbehalten. 
Rückerstattungen erfolgen nicht. 

Für meine Teilnahme am Training übernehme ich die volle, ausschließliche 
Verantwortung, insbesondere für Schäden, die ich mir selbst, anderen Personen
oder Sachen zufügen sollte. Die Anweisungen der Trainingsleiter und ihrer 
Assistenten oder Helfer verstehe ich als Vorschläge, denen ich aus freiem Willen
und nur soweit folgen werde, wie ich es verantworten kann.
Für jedes Risiko, das ich eingehe, hafte ich allein. Wenn ich körperlich oder 
geistig anfällig bin oder in einem kritischen Gesundheitszustand, werde ich die 
Leiter möglichst vor Beginn des betreffenden Trainingsabschnitts informieren 
und wenn nötig das Training unterbrechen oder ganz abbrechen, insbesondere 
bei möglicher Ansteckungsgefahr für Dritte.



Quantensprung Coaching-Ausbildung 2021

Ich melde mich an für die „Quantensprung Coaching-Ausbildung“ und bezahle die 

Seminargebühr über ……………………………………………..€ wie folgt:

Gesamtzahlung 
Bitte ankreuzen/unterstreichen/Betrag eintragen

 Ich bezahle mit Überweisung / Barzahlung

........................................€   

Zahlung in Raten 
Bitte ankreuzen/Beträge eintragen

 Ich zahle den Betrag in max 5 Raten jeweils vor den einzelnen Abschnitten

…………………………….€ für 1. Abschnitt  ...................….........€ für 2. Abschnitt

...............................€ für 3. Abschnitt  …………………………….€ für 4. Abschnitt

................................€ für 5. Abschnitt

Individuelle Vereinbarung
Ich habe folgende Vereinbarung getroffen:



Name / 
Alter ............................................................................................................................

Straße ..........................................................................................................................
..

PLZ / 
Wohnort .......................................................................................................................
.....

Telefon / 
Handy ..........................................................................................................................
..

E-
mail ............................................................................................................................

Datum / 
Unterschrift ..................................................................................................................
..........

Bankverbindung:  Iris von Stosch   KtoNr. 3242669   Landesbank Baden-Württemberg  BLZ 60050101
IBAN: DE97600501010003242669
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