
SeminarZeiten
Fr  16:00-21:00 Uhr         Sa  09:00-17:00 Uhr         So  09:00-15:30 Uhr 

BeStätigUng 

ich stimme den agB und dem Widerrufsrecht zu. mit dem 
ausgefüllten und zurückgesendeten Formular wird die 
anmeldung verbindlich. Die anmeldungen werden dem 
eingang nach bearbeitet. 

Datenschutz: ich bin damit einverstanden, dass meine anga-
ben nach maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes verar-
beitet, gespeichert und genutzt werden. eine Vermarktung 
der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die agB und das Widerrufs-
recht sind unter www.human-therapy.com einzusehen.
 

HinWeiS 

Wir legen großen Wert auf Qualität. Um dies optimal umsetzen 
zu können ist die teilnehmerzahl begrenzt. aus diesem grund 
bleibt auch bei nichtteilnahme die gesamte Seminargebühr 
zahlbar. Die Seminargebühr kann dann auf einen zukünftigen 
Kurs angerechnet werden. eine Umbuchung auf einen er-
satzteilnehmer, der von ihnen zu nennen ist, ist jederzeit vor 
Beginn des Seminars möglich.

SeminarKoSten
399 € inkl. ausbildungshandbuch, zzgl. tagungspauschale                   

 Ich melde mich verbindlich für das HUman tHerapy Beginner Seminar an. 

	 Bitte	beachten	Sie,	dass	für	Tagungspauschalen	(TP)	Extrakosten	anfallen		 	 	 	 	 	
	 und	falls	benötigt	auch	für	Ihre	Hotelübernachtungen.

	 Die	Kosten	für	die	Tagungspauschale	zu	Ihrem	Seminar	finden	Sie	auf	unserer	Homepage		 	 	 	
	 www.human-therapy.com 	unter	Beginner	Seminare.

Weitere Informationen zum Seminar inkl. Rechnung erhalten Sie nach Eingang des Anmeldeformulars.

Anmeldung 

HumAn THerApy BEgInnER-FAmIly SEmInARE

Vorname   _________________________________

geb.-Datum     _________________________________

pLZ/ort  _________________________________

Beruf  _________________________________

nachname         _________________________________

Straße    _________________________________  

email  _________________________________

tel.     _________________________________ 

Seminarort _____________________________________________     Datum        _________________________________  
  (z.B.	Raum	Aschaffenburg	-	Seminarzentrum	Rückersbach)                           (z.B.	31.10.	-	02.11.2014)

Seminarort
Bitte tragen sie den Seminarort und das Seminardatum ein.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular entweder per Email oder per Post an uns.

Sie können das Formular abspeichern und dann ausfüllen und per email an seminare@human-therapy.com    
oder nach dem ausdrucken per post an uns senden.

Hartig Heilpraxis gbr - Human therapy, ringstr. 21, 63834 Sulzbach/Soden    mail  seminare@human-therapy.com

Bankverbindung iBan De 87 7965 0000 0501 1636 46  Bic By LaDem 1 miL   Steuernummer 202/162/05503

3 % der seminareinnahmen
geht auf das entwicklungshilfekonto 

„Hilfe zur Selbsthilfe“

HUMAN 
THERAPY 

HiLFt!
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