
 

 

 

                              TTTrrraaannnsssfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnssshhhaaauuusss 

Mit dieser Anmeldung und der Anzahlung von 50 € auf nachfolgendes Konto bin ich verbindlich als  

                                                                                                                        Anmeldung 

Anmeldung zum Seminar: Heile dein“ Inneres Kind“ 

Mit dieser Anmeldung und der Anzahlung von 50 € auf das nachfolgende Konto, sind Sie verbindlich als 

Teilnehmer des Seminars registriert.                                                                                                      
  

 

Ort/ Datum/                                                                                                    Name / Vorname           

                                     

PLZ/ Ort                                                                                                            Strasse / Hausnummer 

 

e-Mail Adresse                                                                                                      Telefon und /oder Handynummer 
 

Ich _____________________________________ bin nach dem Eingang der Anzahlung  

 

von 50€ verbindlicher Teilnehmer des Seminars am  ___________________________________ 2019 

 

Die Anzahlung von 50 € bezahlte ich bereits vorab in bar                               

Ich überweise auf nachfolgendes Konto   

Ich überweise vorab die Kosten für das Nachtreffen 80€                                                                               

statt 100 € , wenn ich später buche.                     

Ich wünsche eine Übernachtung mit Frühstück  für  33 € extra                                                                            

bitte nur nach Absprache, mit der Anzahlung überweisen.  

_____________________________________________________________________________                                                

Bankverbindung: 

IBAN: DE 31 2509 0500 0212 864410           BIC:   GENODEF 1S09  

Monika Balhar    Sparda Bank Hannover        

____________________________________________________________________________________ 

Verwendungszweck:  VZ: Name, inneres Kind (Datum)       

Ich überweise die Anzahlung von  50 €. 

Zusatzleistungen: das Angekreuzte bitte addieren  und den  Wert hier eintragen:     ________€. 

Der Gesamtbetrag meiner Überweisung beträgt                                                     ________€. 

Die Anzahlung muss 1 Woche vor Beginn des Seminars auf dem Konto gebucht sein. 

_________________________________________________________________________ 

Bitte füllen Sie die Anmeldung gut leserlich aus und unterschreiben Sie  auch Blatt 2 

bis 4. Dann senden Sie bitte alle 4 Seiten per Post oder Scan an mich zurück. 

 

 

 

 

Fasanenweg 8  *  29331 Lachendorf  *  Tel:05145 / 9397095  *  Mobil:  015231088257 
www.Transformationshaus.com                                                                                                                                          

Monika @Transformationshaus.com 

 

MMoonniikkaa  LLaarraa  BBaallhhaarr  

 

        Datum 

zutreffendes bitte ankreuzen 



 

 

 

Zahlungsvereinbarungen:  

Aufgrund meiner Erfahrungen, arbeite ich nur  gegen Bargeld oder Vorauskasse. 

Aus diesem Grunde ist es auch nicht möglich das Seminar nachträglich zu zahlen. Die Teilnehmer, die bis 

zu Seminarbeginn nicht den Gesamtpreis bar bezahlt oder überwiesen haben sind von der Teilnahme des 

Seminars ausgeschlossen. 

Der Ausgleich für das Wochenend-Seminar „Heile dein inneres Kind“ beträgt 220 €. Abzüglich der 

50 € Anzahlung überweisen Sie  bitte bis 1 Woche vor dem Seminar den Restbetrag von 170 € bzw. 

bringen Sie bitte am 1. Seminartag die 170 € in bar mit.    

Wenn sie vorab, mit der Anmeldung das Nachtreffen buchen und bezahlen (zur Auf- und 

Nacharbeitung nach 2-6 Wochen),  dann erhalten Sie das persönliche, 3 Stunden Coaching für 80€ statt 

100 €.                                                                                                                                            

Der Ausgleich für das Wochenende incl. Nachtreffen beträgt dann insgesamt 300 €.                       

Abzüglich der 50 € Anzahlung  überweisen Sie dann bitte bis 1 Woche vor dem Seminar den 

Restbetrag von 250 € bzw. bringen Sie bitte am 1. Seminartag 250 € in bar mit.  

Wünschen Sie eine ÜF sprechen Sie dies bitte unbedingt mit mir ab. (begrenzte Möglichkeiten). Falls die 

Möglichkeit eingeräumt wurde, überweisen Sie bitte die 33 € für die Übernachtung zusammen mit 

Ihrer Anzahlung. Nur dann ist die Übernachtungsmöglichkeit verbindlich gebucht. 

Überweisungen werden nur als Anzahlung oder Vorauszahlung akzeptiert.                                                     

Sie können gern den Gesamtbetrag für ein Seminar vorab überweisen. Die Differenz zur Anzahlung kann 

jedoch nicht nach dem Seminar bezahlt oder überwiesen werden.  

 

Ein unbezahltes Seminar berechtigt mich Sie von der Teilnahme auszuschließen.  

 

Wenn Sie am Seminartag nicht erscheinen, wird die Anzahlung ohne Abzug und Angabe von 

Gründen einbehalten. (Arbeitsausfall). 

 

Wenn Sie am Seminar nicht teilgenommen haben, aber bereits den Gesamtbetrag überwiesen haben, dann 

kann ich den Restbetrag unter Abzug der Bearbeitungsgebühr von 15 €  zurück auf Ihr Konto 

überweisen.  

 

Wenn Sie allerdings einen Ersatztermin für das gebuchte Seminar wünschen, verfällt zwar ebenso die 

Anzahlung, jedoch bleibt der Restbetrag vollständig erhalten und die Höhe der verfallene Anzahlung wird 

automatisch zum Restbetrag ihres gebuchten Seminars; der Sie zur Teilnahme am Seminar berechtigt.                                                                                    

Der ursprüngliche Anzahlungsbetrag ist somit am 1. Seminartag in bar mitzubringen oder bis 1 Woche 

vor dem neuen Termin zu überweisen. 

 

Wenn Sie 2 Wochen vor dem Termin des gebuchten Seminars absagen und einen 

Ersatzteilnehmer stellen, der bis 1 Woche vor dem Seminar die Anzahlung auf mein Konto überweist. 

Dann werde ich Ihnen Ihre Anzahlung  zurück überweisen, sobald das Geld  des Ersatzteilnehmers auf 

meinem Konto eingegangen ist. Ihnen entstehen somit keine Kosten. 

 

Unterschrift: Aktuelles Datum ________________________________________________________ 
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Seminar „Dein inneres Kind heilen“ Datum des Seminars: _______________________________2019 



 

 

 Wenn Sie kurzfristig absagen (unter 1 Woche vor dem Termin)  und einen Ersatzteilnehmer stellen, der 
nicht mehr die Möglichkeit hat, mit dem Eingang seiner Anzahlung seine Teilnahme zu bestätigen, dann 
fällt für Sie eine Bearbeitungsgebühr von 15 € an, die ich von Ihrer Anzahlung abziehen werde, 
bevor ich Ihnen den noch verbleibenden Betrag Ihre Anzahlung zurück überweise.                            
Sie Erhalten in diesem Fall nur noch 35 € der Anzahlung plus aller Überweisungen die sie vorab für 
dieses Seminar getätigt haben.  

 Die eben beschriebene Rücküberweisung findet nur dann statt, wenn der Ersatzteilnehmer tatsächlich 
am Seminar teilnimmt. Wenn Ihr Ersatzteilnehmer nicht erscheint und sich durch die nicht 
geleistete Anzahlung vorab nicht verbindlich für das Seminar angemeldet hat, nehme ich Sie als 
Vertragsnehmer weiterhin in die Pflicht und behandle die Gegebenheit so, als wären Sie zum Seminar 
nicht erscheinen. 

d.h. Ihre  Anzahlung  wird einbehalten und falls Sie den Seminarpreis vorab überwiesen haben, 
bekommen Sie bis auf die zusätzlichen  15€ Bearbeitungsgebühr Ihren überwiesenen Betrag zurück. 

(Auf Seite 1 berechneten Betrag x- 50€ Anzahlung -15€  Bearbeitungsgebühr= Betrag Y, den ich  
zurück überweise.)                                                              

Bei der Idee das Seminar am 1. Tag bar zahlen zu wollen, behalte ich die Anzahlung ein und für Sie  
entstehen  keine weiteren Kosten oder Verpflichtungen. 

Die Informationen zur Zahlungsvereinbarung  habe ich gelesen. Ich akzeptiere und bestätige 

diese mit meiner Unterschrift. 

 

 

Werben von Klienten:  

Wenn Sie NeuKlient sind und sich zusammen mit einer zweiten Person angemeldet haben vermerken Sie 

bitte in der nachfolgenden Spalte den Namen der 2ten Person, mit der Sie gebucht haben.  

Ich  habe mich zusammen mit ______________________________________ angemeldet. Ich erhalte einen 

Verrechnungsgutschein im Wert von 20 €, wenn beide Teilnehmer das gebuchte Seminar besucht haben. 

____________________________________________________________________ 

Wenn Sie von einer Person geworben wurden, die bereits Klient bei mir ist, vermerken Sie bitte den 

Namen im nachfolgenden Feld. Die Person wird nach Ihrem Besuch des Seminars einen Verrechnungs-

gutschein im Wert von 20 € erhalten.   

                                                                     

 Ich wurde von ___________________________________________ geworben. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Verrechnung der Gutscheine:      

 NeuKlienten: Bei Barzahlung am 1. Seminartag werden die 20 € des  Gutscheins einfach vom 

Restbetrag abgezogen. Natürlich können Sie den Gutschein auch behalten und verschenken.                                                                                              

 Für die Klienten, die bargeldlos bezahlt haben liegt ein Gutschein zur Verrechnung bereit.                    

Da ich kein Bargeld auszahle, kann dieser Gutschein leider nicht mit dem gebuchten Seminar verrechnet 

werden. 

 Grundsätzlich können Gutscheine mit all meinen Anwendungen und Seminaren verrechnet werden.                                      

Der Gegenwert wird nicht  in bar ausgezahlt. 

                                                                       

Unterschrift : Aktuelles Datum________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

Wichtige Informationen zum Seminar 

Was erwartet Sie beim 2-Tages Seminar:                                                                                               

Bringen Sie bitte bequeme Kleidung, ein paar dicke Socken und gute Laune mit. Getränke, Kuchen 

und Knabbereien stehen bereit. Stifte und Seminarunterlagen werden gestellt.                                                  

Sie sollten von mind. 5 Stunden inhaltlicher, abwechslungsreicher Arbeit pro Tag ausgehen.               

Zum Abschluss erhalten Sie eine Infomappe zum Seminar. 

Wichtig wäre es:                                                                                                                                 

Wenn Sie 1-3 Kinderbilder von sich selbst mitbringen könnten, auf denen Sie 1-4 Jahre alt sind. 

Start: Samstag: 13:30 Uhr bis ca. 18:30 Uhr        

          Sonntag:  10:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr  

Für das Nachtreffen zum Erfahrungsaustausch wird der Termin und die Uhrzeit  vor Ort besprochen.             

Sie selber entscheiden, ob das Nachtreffen eine Einzelsitzung oder eher wieder ein Austausch mit mehreren 

Teilnehmern sein soll. Das Nachtreffen dauert ca. 3 Stunden. 

_____________________________________________________________________________ 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz 

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren  

Personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie dieses Anmeldeformular ausfüllen.  

Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.   

Ich behandele Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen  

Datenschutzvorschriften, sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Ihre Daten dienen ausschließlich der Aufnahme in meiner persönlichen Kartei, sie werden weder 
an Dritte weitergeleitet, noch in einer Datenbank gespeichert zu der wissentlich Dritte Zugriff  
haben. Jedoch weise ich darauf hin, dass ein lückenloser Schutz der Daten (im Internet. und 
 PC ) vor dem Zugriff durch Dritte Sicherheitslücken aufweisen kann und darum nie ganz  
ausgeschlossen werden kann.  
Mit der nachfolgenden Unterschrift gebe ich mein Einverständnis, dass meine Daten unter og.  
Voraussetzungen in der Klientenkartei des Transformationshauses gespeichert werden dürfen. 
 

 

Unterschrift : Aktuelles Datum:  
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