KneippFITNESSKurse
A n m e l d u n g
1. September 2o16

Ich möchte gerne an dem Kurs Kneipp ____________________________ * teilnehmen, habe
die Informationen gelesen und akzeptiere nachfolgende TeilnahmeBedingungen.
(* bitte die Kursbezeichnung eintragen, die Sie buchen möchten : KneippAQUAFitness, KneippHATHAYoga,
KneippNORDICWalking, KneippRÜCKENFitness, KneippSENIORENFitness, KneippAUTOGENESTraining

HR./FR. : _____________________________________ _____________________________________
( Nachname )

PLZ : _________

( Vorname )

STADT : __________________ STRASSE : ___________________________

TEL.: _________________________ !!!

E-MAIL : _____________________________________!!!!

Ggf GEBURTSTAG : __________ KASSE : ___________

VERS._Nr.: ___________________

Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrer Kasse, ob diese sich an den Kurskosten beteiligt.

TeilnahmeBedingungen
a) Eine SCHNUPPER - STUNDE bieten wir Selbstzahlern gratis. Voraussetzung ist
jedoch diese vorläufige Anmeldung. Setzen Sie danach den Kurs fort, wird Ihnen
diese Stunde berechnet.
b) Der Kurs ist nach Bestätigung Ihrer Anmeldung im Voraus zu bezahlen.
c) Fehlstunden wegen Raumreinigung oder Feiertagen sind bereits im Preis berücksichtigt.
d) Bei eventuellen, von uns zu vertretenden Ausfällen, erhalten Sie einen Gutschein für eine
unserer diversen anderen Kurse/Veranstaltungen.
e) KÜNDIGUNG : Permanente Kurse müssen ggf. mit einer 4-Wochen-Frist zum Ende des
laufenden Kurses schriftlich gekündigt werden. Geschieht dies nicht, verlängert der Vertrag
sich automatisch um einen weiter Kurs !
f) Wenn ein Teilnehmer vorübergehend gebührenfrei aussetzt, so kann leider nicht
sichergestellt werden, dass er danach gleich wieder einen Platz bekommt, da dieser
zwischenzeitlich an Nachrückende der Warteliste vergeben werden.
g) Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigenes gesundheitliches Risiko !
h) Durch die unterschriebene Anmeldung werden diese Bedingungen akzeptiert.

O Ich möchte Mitglied im Kneipp-Verein Bad Salzuflen-Lippe e.V. werden.

Falls Sie eine KneippMitgliedschaft mit seinen vielen Vorteilen wünschen, so kostet
Sie diese pro Jahr z.Z. € 40,-- p.P. / € 60,-- Ehepaar (plus € 40,-- Aufnahmegebühr. )

ANMERKUNG : Kneipp-Kurse orientieren sich an der ganzheitlichen Kneipp-Philosophie, die
ein besonderes Augenmerk auf die LebensOrdnung richtet. Informieren Sie sich deshalb über
unsere breitgefächerten Angebote zur Abrundung des Kurses.

Kurs-Gebühr
Ich überweise kurzfristig die Kurs-/Seminargebühr mit Angabe der KursBezeichnung
auf nachfolgendes Konto :

IBAN : DE18 4825 0110 000 717 2901
ORT, den _______________________
______________________________________
________________________________________________________________________________________
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