ANMELDEFORMULAR
Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Yogakurs/Workshop an:
Kurs-/Workshop-Bezeichnung:
............................................................................................................................................
Bevorzugter Kurstag: .................................................................
Uhrzeit: ..............................
*Vorname/Name:

5er Karte erhalten Datum: …………………………

.....................................................................................................................................................
Straße/Nr:
PLZ/Ort
...................................................................................... …………………………………………………………….
*Telefon/Handy:

..................................................................

Aufnahme in Yoga-WhatsApp Gruppe? ❑Ja*
❑Nein
*mir ist bewusst, dass andere auch mir unbekannte Teilnehmer*Innen meine Nummer und eventuell
mein Profilebild sehen können.
*DSVGO: mir ist bewusst, dass ich jederzeit selbstständig aus der WhatsApp Gruppe austreten kann.
*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum
Unterschrift
E-Mail: .............................................................................................................................................
E-Mail-Newsletter? ❑ Ja, ich möchte aktuelle Informationen über Kurse, Workshops und
Neuigkeiten von Dimension Gesundheit. Ein Abbestellen ist jederzeit möglich.
Geburtsdatum: .........................................................................
*Körperliche Beschwerden/Einschränkungen oder Besonderheiten (z.B. Schwangerschaft,
chronische Erkrankung)?
❑ Nein

❑ Ja

Wenn ja, welche? (Angaben sind freiwillig gerne auch mündlich)
......................................................................................................................................................
*Bereits Yoga-Erfahrung?
❑Ja
❑Nein
Wenn ja, welche?
....................................................................................................................................................
Wie hast du von uns gehört?

❑ Internet ❑ Bekannte/Freunde ❑Flyer

❑Sonstiges

ANMELDEFORMULAR
Das Anmeldeformular bitte ausgefüllt und unterschrieben abgeben. Es gelten die in den AGB
stehenden Teilnahmebedingungen.
Diese habe ich zur Kenntnis genommen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ort,
Datum
Unterschrift

Überweisung der Kurs-/Workshop-/Seminargebühr auf das Konto:
Kristina Imhof-Schoenherr
Sparkasse Bensheim
DE80 509 500 680 001 942 291

Was passiert mit Ihren Daten?
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese
nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung und mit Ihnen geschlossener Verträge
und für die technische Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns
grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Eine Ausnahme gilt nur dort, wo Sie
ausdrücklich darauf hingewiesen wurden und uns Ihr Einverständnis erklärt haben. Sie haben
das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die
Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung
zur Speicherung widerrufen, wenn Ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung
verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn Ihre Speicherung aus sonstigen
gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ort,
Datum
Unterschrift

