TARA THAI
ACADEMY

Anmeldung
Antwort/Answer:

Fax: +49 5685 922 38 63

Email: info@thai-spa-academy.de

Anmeldung für folgende Kurse / Registration for the following courses:
(Bitte eintragen / please fill)

Code

Kurs / Course

Kurs-Zeitraum / Course period

(z.B./e.g. TTA 107)

(z.B./e.g. Traditionelle Thai Massage (60 hrs.)

(z.B./e.g. 01.09.-05.09.2014)

Preis / Price (€)
inkl. MwSt. / incl. VAT
(z.B. /e.g. 480 €)

Anmerkung: Unterkunft bei mehrtägigen Kursen ist in den Kursgebühren enthalten /
Note: Accommodation for several-day courses is included in the course fees
HINWEIS: Für die Teilnahme sind 2 Passbilder und eine Kopie des Passes erforderlich
Remark: 2 passport photos and a copy of the passport are required for the participation

Name (name):

Vorname (given name):

Straße/Nr. (street/no.):

PLZ/Wohnort (ZIP/city):

Geb.datum (birthday):

Telefon (phone):

Kontakt im Notfall (emergency contact):
30% der gesamten Kursgebühr ist spätestens bis 30 Tage vor Kursbeginn vorab zu zahlen. Damit gilt die Anmeldung als bestätigt. Die restliche
Kursgebühr ist vor Schulungsbeginn zu entrichten.
Bei einer Absage später als 30 Tage vor Kursbeginn werden die 30% Anzahlung als Bearbeitungs- und Stornogebühr einbehalten.
30% of the total course fee must be paid in advance no later than 30 days before the start of the course. The application is therefore confirmed. The
remaining course fee must be paid before the start of the course. If a cancellation is made less than 30 days before the beginning of the course, the
deposit will be forfeited as processing and cancellation fees.

Bankverbindung / Bank account:

Tara Thai Massage & Spa OHG, VR-Bank Schwalm-Eder,
IBAN: DE18 5206 2601 0004 6275 71, BIC: GENODEF1HRV

Diese Anmeldung gilt als verbindlich. Ein Anrecht auf Teilnahme an dem/den Kursen besteht erst nach vollständiger Entrichtung der Kursgebühr. Die
Absage der Teilnahme ist ohne Angabe von Gründen bis 30 Tage vor Kursbeginn möglich. Im Falle einer späteren Absage sind 30% der
Kursgebühren als Stornogebühr zu entrichten. Bei unentschuldigtem Fernbleiben wird die volle Kursgebühr erhoben. Bei Ausfall eines Kurses
aufgrund höherer Gewalt oder Erkrankung des Lehrpersonals sind Rechtsmittel ausgeschlossen. Die Kursgebühr wird in diesem Falle vollständig
erstattet. Die erworbenen Kenntnisse beinhalten keine Lehrberechtigung. Die Weitergabe in eigenen Kursen ist untersagt. Die Teilnahme an den
Kursen erfolgt auf eigene Haftung und Verantwortung. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) habe ich erhalten und erkenne ich an.
This application is deemed to be binding. The participant is entitled to participate in the course (s) only after the course fee has been fully paid. The
cancellation of the participation is possible without giving reasons up to 30 days before the beginning of the course. In case of a later cancellation,
30% of the course fee are to be paid as a cancellation fee. The full course fee will be charged in case of unexcused absence. In case of the
cancellation of a course due to force majeure or illness of the teaching staff, legal remedies are excluded. In this case the course fee will be refunded
in full. The acquired knowledge does not include any teaching authority. The transfer in own courses is prohibited. Participation in the courses takes
place on own liability and responsibility. I have received the General Terms and Conditions (GTC) and I acknowledge it.

Ort/Datum (place/date)

Unterschrift (signature)

Professional Thai Spa Academy - Schulgraben 1 - 34593 Knuellwald - Tel.: 05685 / 922 38 62 – Email: info@thai-spa-academy.de - Web: www.thai-spa-academy.de

