ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich an für den Kurs.....................................................................................
(bitte Kursbezeichnung eintragen)

Vorname, Nachname..................................................................................................................
Straße...........................................................................................................................................
PLZ/Ort........................................................................................................................................
Tel/Fax/E-Mail ...........................................................................................................................
Die Gebühr für den Kurs in Höhe von.....................................................................................
ist überwiesen auf Postbank Karlsruhe:
IBAN: DE 19 6601 0075 0219 7567 53, BIC: PBNKDEFF
wird pro Kurstermin in bar bezahlt
Teilnahmebedingungen:
1. Anmeldung: Mit dem Eingang der schriftlichen Anmeldung ist ein Platz im Kurs reserviert. Eine
Bestätigung der Anmeldung wird nicht verschickt. Findet ein Kurs nicht statt, wird frühestmöglichst eine
Benachrichtigung erteilt. Bei bereits belegten Kursen wird umgehend darüber informiert. Kurse mit
mehreren Terminen sind eine Einheit und können nur als Ganzes gebucht werden. Ist die Kursleitung
erkrankt, so wird ein Ersatztermin gefunden oder die Kosten für den Termin erstattet.
Bei dem Seminar von Michael Dawson ist die Kursgebühr mit der Anmeldung fällig, bei Rücktritt bis 30
Tage vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 40 € erhoben, unabhängig davon, ob eine
ErsatzteilnehmerIn nachrückt. Eine Rückerstattung der Gebühren bei Nichterscheinen oder nur zeitweiliger Teilnahme ist nicht möglich.
2. Erklärung: Hiermit erkläre ich, dass ich die volle Verantwortung für mich und meine Handlungen
während der gesamten Dauer des Kurses übernehme. Mir ist bewußt, daß die Kursleitung nicht für den
Verlust von Gegenständen und Personenschäden haftet.
3. Rücktritt: (Bei allen Kursen, außer dem Seminar von Michael Dawson) Bei Rücktritt bis 30 Tage vor
Kursbeginn wird die Kursgebühr abzüglich 40 € Bearbeitungsgebühr zurückerstattet. Danach wird die
gesamte Kursgebühr einbehalten, es sei denn, Sie finden eine ErsatzteilnehmerIn. Eine Rückerstattung der
Gebühren bei Nichterscheinen oder nur zeitweiliger Teilnahme ist nicht möglich.
4. Verbraucher-Widerrufsrecht: Buchen Sie als Verbraucher einen Kurs, so steht Ihnen ein
Verbraucherwiderrufsrecht gemäß der Anlage zu diesen Teilnahmebedingungen zu (siehe Seite 2).
Verbraucher ist dabei gemäß § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können.
Die Veranstaltungen finden an den Veranstaltungsterminen statt. Mit der Buchung verlangen Sie, dass wir
an den festgelegten Terminen die Dienstleistung unabhängig vom vorherigen Ablauf der Widerrufsfrist
ausführen.
Ausgefüllt bitte senden an:
Margarete Sennekamp
Winterhaldenweg 4
79856 Hinterzarten
oder per FAX an 07652 - 917531

.......................................................................................................................................................
Ort
Datum
Unterschrift
Ich stimme der Speicherung der oben angegebenen Daten zum Zweck der Zusendung von
zukünftigen Informationen bis auf Widerruf zu.
Ich stimme nicht zu! Die o. g. Daten werden nur für die Geschäftsabwicklung der Buchung verwendet
und vernichtet, nachdem evtl. erforderliche gesetzliche Aufbewahrungsfristen ablaufen.
- (s. Datenschutzerklärung Seite 3).

Verbraucher-Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht
auszuüben, müssen Sie mir (Margarete Sennekamp, Winterhaldenweg 4, 79856 Hinterzarten, Fax: 07652
– 917531, E-Mail: m.sennekamp@sophia-institut.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren.
Sie können dafür die Muster-Widerrufsvorlage (siehe unten) verwenden, die jedoch nicht vorgeschrieben
ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, nutzen Sie bitte diese Vorlage und senden Sie den Widerruf
schriftlich oder per E-Mail an uns zurück:
Margarete Sennekamp, Winterhaldenweg 4, 79856 Hinterzarten
Fax: 07652 – 917531,
E-Mail: m.sennekamp@sophia-institut.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir ( *) den von mir/uns ( *) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren ( *)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung ( *)
– Bestellt am ( *)/erhalten am ( *):
– Name des/der Verbraucher(s):
– Anschrift des/der Verbraucher(s):
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

__________
( *) Unzutreffendes streichen.

Datenschutzerklärung (Letzte Änderung am 26.05.2018)
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:
Margarete Sennekamp, Winterhaldenweg 4, 79856 Hinterzarten; Tel/Fax: 07652 – 917531, E-Mail: m.sennekamp@sophiainstitut.de
Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten der Datenschutzverantwortlichen können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:
 Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen,
 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
 Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen
haben.
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige
Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine
Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie
unter:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine
Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre
persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
 Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
 die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
 die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein
überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.
Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst (Cookies werden nicht
verwendet). Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem,
den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen,
welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte
Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere zu
folgenden Zwecken verarbeitet:
 Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,
 Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
 Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
 zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den vorgenannten Zwecken zur
Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die
verantwortliche Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter.
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die
dahinterstehende Technik zu optimieren.
Verwendung des Anmeldeformulars auf unserer Webseite
Bei der Anmeldung für eine Veranstaltung mit meinem Anmeldeformular werden einige personenbezogene Daten erhoben, wie
Name, Anschrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Wenn Sie zustimmen, werden
die in dem Anmeldeformular angegebenen Daten für die Übermittlung von zukünftigen Informationen über den angegebenen
Zweck hinaus verwendet, und dafür in einer Datenbank lokal gespeichert. Eine Verknüpfung mit weiteren persönlichen Daten
(z.B. Patientendaten) erfolgt in dieser Datenbank nicht. Selbstverständlich erteilen wir Ihnen jederzeit Auskunft über die von uns
über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Gerne berichtigen bzw. löschen wir diese auch auf Ihren Wunsch, soweit keine
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die am
Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten.
Erbringung kostenpflichtiger Leistungen
Bei der Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden uns im Falle von Überweisungen zusätzliche Daten bekannt, wie z.B.
Kontoangaben (im Kontoauszug), oder Zahlungsbelege bei Barzahlungen. Wir bewahren diese Belege auf bis die gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.
Kontakt per E-Mail
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Anmeldeformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum Zwecke der
Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient
der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von
Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.
Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage werden personenbezogene Daten gelöscht. Eine Datenübertragung per E-Mail
kann Sicherheitslücken aufweisen, so dass der Inhalt u. U. von Dritten gelesen werden könnte. Daher empfehle ich, keine
besonders schutzwürdigen Daten (wie z.B. Gesundheitsdaten) per E-Mail zu übermitteln.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht
oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für
Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die für den
Datenschutz verantwortliche Person: Margarete Sennekamp, Kontakt s. oben.
Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG erstellt , aber anschließend individuell geändert.

