
Anmeldeformular für Seminare 

(Stand: 04.07.2018) 
 

Bitte beachten Sie unbedingt Punkt 2 und 15 der Anmelde- und Teilnahmebedingungen (AGB). 
Schreiben Sie deutlich lesbar in Druckbuchstaben und senden Sie das von Ihnen ausgefüllte 

Anmeldeformular an folgende Adresse: 

 
Thorsten Simon, Traberweg 17 c, 22159 Hamburg 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich an für das folgende Seminar mit Thorsten Simon: 
 
Seminar-Titel: ………………………………………………………………..…………………………………………………. 
 
Falls zutreffend bitte angeben:          Lichtkörper-Stufe: ……..….. LK-Nr.: ............. oder Teil-Nr. …………….……… 
 
am ………………………………………………………… in …………………………………………………………………. 
 
Mein Vorname: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nachname: …………………………………………….……………………………………………………………................. 
 
Straße: ………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 
PLZ: …………..………………. Ort: ……………………………………………..……………………………………………. 
 
Telefon (Festnetz): ………………..………………....…….… Mobil: …………….………….……………………………... 
 
E-Mail: ………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
 
Geburtsdatum: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zu zahlende bzw. vereinbarte Seminargebühr: …………..………………………………………………………………… 

 
Für die mit diesem Anmeldeformular erhobenen personenbezogenen Daten gilt die Datenschutzerklärung von Thorsten Simon. 
Diese finden Sie auf seiner Website www.lichtkoerper-ausbildung.de unter Datenschutzerklärung in ihrer jeweils aktuellsten 
Form. Sollten Sie keinen Internet-Zugang haben kann ihnen die Datenschutzerklärung auch in Papier-Form per Post zu 
gesendet werden. Ferner gilt für die erhobenen Daten Punkt 15 meiner beiliegenden AGB. 
 

Die mit dieser Anmeldung fällige Anzahlung i.H.v. € 50,- (pro WoE-Sem.) bzw. € ….................... (bei Stufe 2, 3, 4, 
siehe den jeweiligen Seminar-Prospekt) ist unverzüglich auf das unten angegebene Konto von Thorsten Simon 
zu überweisen. 
Der Restbetrag ist bei Nutzung des Frühbucherpreises bis spätestens 14* Tage bzw. ………....…….. (Tage oder 
Wochen - siehe Prospekt) vor Seminarbeginn vollständig und fristgerecht zu überweisen. Ohne Nutzung des 
Frühbucherrabatts ist die Restgebühr  bis spätestens 7 Tage vor Seminarbeginn zu überweisen. 
 

Bei einer Anmeldung innerhalb der 7 Tage vor Seminarbeginn ist die vollständige Seminargebühr sofort fällig und 
mit der Anmeldung zu überweisen; oder aber (nur nach Vereinbarung) vollständig in Bar zum Seminar 
mitzubringen und vor Beginn zu zahlen. Bei Barzahlung: € ….................... bar bezahlt am ………………………… . 
 

* Die im jeweiligen Seminarprospekt angegebenen Frühbucher- und Zahlungsfristen sowie Anzahlungsbeträge 
   gehen den hier standardmäßig angegebenen voraus und sind entsprechend oben einzutragen. 
 

Zur Vereinfachung können Sie auch nach Ihrer Anmeldung statt der Anzahlung auch gleich den gesamten 
Seminarbetrag überweisen, damit Sie den Frühbucherzahlungstermin nicht verpassen und auch Buchungskosten 
sparen. Sie überweisen in diesem Falle also € ……………… 
 

Bei verspäteter Überweisung, oder im Falle einer Anmeldung erst nach Ablauf der Frühbucherfrist, 
gilt als Seminargebühr der gewöhnliche Normalpreis bzw. der gewöhnliche ermäßigte Preis (für Schüler, 
Studenten; Azubis, Arbeitslose und Hartz IV Empfänger) jeweils ohne Frühbucherrabatt, wie er im jeweiligen 
Seminarprospekt und auf der Website www.lichtkoerper-ausbildung.de zu finden ist. 
Die entsprechende Seminargebühr ist auch in diesen Fällen noch vor Beginn des Seminars auf untenstehendes 
Konto zu überweisen. Maßgeblich für die Einhaltung der Zahlungsfristen ist der Eingang der Überweisungen auf 
dem Konto von Thorsten Simon. 
 

Bankverbindung: 
 

Thorsten Simon, Commerzbank AG, IBAN: DE62 1008 0000 0237 4638 00, BIC: DRESDEFF100 
 

Hiermit erkläre ich, dass ich die Anmelde- und Teilnahmebedingungen (AGB) von Thorsten Simon (online auf 
seiner Website, oder als PDF, oder in Papierform) gelesen habe, akzeptiere und einhalten werde. Gleichfalls 
versichere ich, dass die obigen Angaben zu meiner Person der Wahrheit entsprechen und gebe meine 
Einwilligung für die Datenerhebung und Verarbeitung durch Thorsten Simon. 
 
Datum: …………………………… Unterschrift: ……………………………………………………………………………... 


