
             Anmeldung für Seminare mit  

DANKE FÜR DEINE ANMELDUNG  ☺ 

 

 

                            Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende(s) Seminar(e) 
 

o Dein Inneres Kind Heilen und Verstehen  von            bis_______   

o Dein Inneres Kind und deine Ahnen                    von           bis_______ 

o Entdecke und erlebe deine Weiblichkeit                    von           bis_______ 

o Reden ist Silber – Schweigen ist Gold            von           bis_______ 

o In der Tiefe deines Seins liegt die Wahrheit            von           bis_______ 

o Liebevoll Abschied nehmen             von           bis_______ 

o Reise in die Selbstheilung              von           bis_______ 

o Den Engeln ganz nah               von           bis_______ 

o Zeit für dich und dein Herz – MALLORCA            von           bis_______  

Absender: 

       Name, Vorname……………………………………………………………………………………………… 

       Anschrift…………………………………………………………………………….………………………… 

       Tel.Nr.priv.………………………………………….........Tel.Nr.gesch……………………………………. 

       Handy-Nr.……………………………….........................Fax.Nr………………………………………...... 

       E-Mail-Adresse.……………………………………........Geburtsdatum.………………………………….     

       Datum……………………………………………………..Unterschrift.…………………………………….                                                                                                    

      Ich wünsche Unterbringung im: 

o EZ …...     DZ …….. zusammen mit……………………………………............................................................ 

o Ohne Verpflegung - nur Übernachtung 

o Fleischloses Essen 

       Möchtest du die Seminarkosten eventuell in 3-5x monatlich aufteilen? Wenn ja  ___x___€  

    Senden an: Petra Müller – Seminare mit  
     E-Mail: info@Seminare-mit-Herz.de    
     Fax: 0261-671415 
     Post: Albert-Eultgem-Allee 4 – 56642 Kruft  
     (Sie erhalten dann umgehend eine Bestätigung von uns) 
     Bei Fragen stehen wir selbstverständlich auch telefonisch unter +49 (0)5204-9249910 zur Verfügung. 
 

• Ich erkläre, dass ich mich geistig und körperlich gesund fühle, für mich verantwortlich bin und am Seminar 

teilnehmen kann. Eine Absage bis 22 Tage vor Seminarbeginn bleibt kostenfrei. Bei einer Absage innerhalb von 

21 Tagen vor Seminarbeginn werden die vollen Seminargebühren von mir gezahlt, wenn kein Ersatz gestellt 

wird. (Ausnahme Urlaubsseminar und Seminar-Reihe Dein Wachstum – hierbei ist keine kostenfreie Abmeldung 

möglich. Wir empfehlen eine private Reiserücktrittsversicherung abzuschließen) 

• Ich bin damit einverstanden, dass „Seminare mit Herz“ die Buchung der Unterkunft und/oder der 

Verpflegungspauschale in meinem Namen für die Dauer des Seminars vornimmt und meine Anschrift zum 

Zweck der Buchung weiterleitet. Diese Unterkunfts- und Verpflegungskosten werden von mir gemäß der 

jeweiligen Geschäftsbedingungen der Hotels vor Ort bezahlt. Wenn die Hotelbuchung 21 Tage vor dem 

Seminar oder später aus Gründen, die nicht in der Verantwortung von „Seminare mit Herz“ liegen, storniert 

wird, entstehen in der Regel 80-100 % der Hotel-Tagungspauschale für mich an Kosten, die ich jedoch nur 

nach Aufforderung des Hotels überweise. (Ausnahme Urlaubsseminar und Seminar-Reihe Dein Wachstum – 

hierbei ist keine kostenfreie Abmeldung möglich. Wir empfehlen eine private Reiserücktrittsversicherung 

abzuschließen) 

• Damit uns eine eventuelle Absage auch rechtzeitig erreicht, senden Sie uns diese bitte zu Ihrer eigenen 

Sicherheit per Einschreiben. 

• Sie erhalten dann umgehend eine Bestätigung von uns. 

• Einverständnis zur Veröffentlichung der Seminarbilder auf der Homepage, Facebook, Instagram von Petra 

 

Datum / Unterschrift: 

 

- Wir empfehlen die Übernachtung in den jeweiligen Häusern, um in der Ruhe und Energie des Seminares zu bleiben -  

mailto:info@Seminare-mit-Herz.de

