horsesense - training & coaching, Kerstin Staupendahl
Hallstedt 3, 27211 Bassum
Fax. +49 (0)42 48 / 91 90 90 oder
eingescannt an info@horsesense-training.de

Anmeldeformular
Ja, ich möchte mich gerne an folgendem Kurs teilnehmen

 Samstag 15. Juni: „Refresher für pferdegestützte Coaches – Für alle, die noch
besser werden wollen oder den Wiedereinstieg suchen!“ 415,- € inkl. MwSt.


Und am Sonntag 16. Juni: „Weiterbildung für pferdegestützte Coaches – Werde
top im Führungskräftetraining mit Pferden“ - 475,- € inkl. MwSt.

10% Rabatt bei Buchung beider Kurse = 801,-€ inkl. MwSt.
Name...................................................

Vorname................................................

Straße.................................................................... Hausnummer.............................
PLZ..................

Ort................................................ Land…………………………

Tel:.......................................................

Mobil:....................................................

E-Mail:......................................................................................................................
Firma/Institution…....................................................................................................
Umsatzsteuer-ID……………………………………………….(bei Buchungen aus dem Ausland)
 Ja, Ich bin VegetarierIn oder muss auf spezielle Nahrung achten: _____________________________
 Ja, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den Rücktrittsbedingungen habe ich gelesen und
akzeptiert. Wir empfehlen eine Seminar-Versicherung, diese schützt vor entstehenden Stornokosten (z.B. bei der
ERV: https://www.reiseversicherung.de/de/versicherung/eintrittskarten-seminare/seminar-versicherung.html)

 Ja ich akzeptiere, dass ich die Seminarunterlagen aus der Ausbildung nicht an fremde Dritte weitergebe. Mit
meiner Unterschrift bin ich auch darüber aufgeklärt worden, dass horsesense® markenrechtlich geschützt ist. Mir
ist bewusst, dass die Konzeption/Ablauf/Inhalte der horsesense® Train the Trainer Ausbildung zum
Coach/Trainer mit Pferden als CoTrainer geistiges Eigentum von horsesense® sind und nicht kopiert werden
dürfen.

 Ja, hiermit habe ich verstanden, dass die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser
Kontaktanfrage zur Verfügung stellen, nur für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme und für die
damit verbundene technische Administration verwendet werden, sowie um die vertragliche Vereinbarung mit
Ihnen durchzuführen und Sie im Nachgang mit Ihren Fotos und mit weiteren Informationen zu horsesense® und
humansense® kontaktieren. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit
zu widerrufen. Für sämtliche Informationen im Zusammenhang mit dem Umgang mit den Daten der Nutzer
verweist horsesense® auf seine gesonderte Datenschutzerklärung (https://www.horsesensetraining.de/datenschutz-privacy/).

 Ja, Ich bin einverstanden, dass zur Abstimmung für Fahrgemeinschaften, meine Kontaktdaten an Teilnehmer
der gleichen Gruppe weitergegeben werden.

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

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

Datum

Unterschrift

___________________________________________________________________________
horsesense training & coaching - Akademie für pferdegestützte Persönlichkeitsentwicklung
Tel: 0171 44 807 44- E-Mail: info@horsesense-training.de – www.horsesense-training.de

