
 

 

ANMELDUNG - GFK JAHRESKURS IN HAMBURG 2022 - Inken Gritto und Eva Ebenhöh  

 

Name:  ________________________________________________________  

Anschrift:  ________________________________________________________ 

Telefon:    ________________________________________________________ 

Email:  ________________________________________________________ 
 
Die Gesamtkosten (OHNE UNTERKUNFT) betragen 2.000 €  
     Ich nutze den Bildungsbonus (bitte kläre vorher ab, ob das möglich ist) 
 

     1.600 € (Ermäßigung für Menschen, die den vollen Betrag nicht aufbringen können und 
      keinen Anspruch auf den Bildungsbonus haben.) 
 

     1.000 € (Ein Soliplatz für Menschen ohne (oder sehr geringe) finanzielle Ressourcen und 
     ohne Anspruch auf Bildungsbonus) 
 

Bevor du eine der Optionen ankreuzt, nehme bitte Kontakt mit uns auf.    
 

Ich möchte in Raten bezahlen: Ja_    Nein_  (max. 3 Raten Aufwandsentschädigung 30 €). 
 

Stornobedingungen:  
Bei Rücktritt bis 1 Monat vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 300 € berechnet, 
bis 14 Tage vor Kursbeginn 50% der Gesamtkosten, bis 7 Tage vor Kursbeginn 75% der 
Gesamtkosten. Bei einer kurzfristigeren Absage oder bei Nichterscheinen werden 100 % 
Seminargebühr fällig, es sein denn, es wird eine Ersatzperson gestellt. 
 

Umgang mit möglichen Corona Beschränkungen: 
Wenn aufgrund möglicher Coronabeschränkungen Präsenzseminare nicht stattfinden dürfen, 
wird das betreffende Modul Online stattfinden. Es gelten auch in diesem Fall die oben 
genannten Stornobedingungen. 
 

Für das Seminarhaus inkl. Vollverpflegung entstehen im 2 Modul Kosten in Höhe von: 
     442 € im Einzelzimmer 
     388 € im Doppelzimmer 
     360 € im Mehrbettzimmer ( 3 bis 4 Personen) 
(bitte ankreuzen -  die Kosten sind direkt ans Seminarhaus zu zahlen) 
 
Mit deiner Anmeldung verpflichtest du dich, die Kosten des Seminarhauses in vollem 
Umfang zu bezahlen - auch wenn du im 2. Modul nicht dabei sein kannst. 
Wenn aufgrund von offiziellen Coronabestimmungen Übernachtungen in Tagungshäusern 
nicht erlaubt sein sollten, fallen keine Stornokosten für das Seminarhaus an.   
 
Du kannst eine Seminarrücktrittkostenversicherung abschließen, um dich für den 
Krankheitsfall abzusichern. 
 
Teilnahme- und Haftungsbedingungen:  

Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr und auf eigene Verantwortung. Die Teilnahme am Seminar ersetzt 
keine Therapie. Teilnehmer/innen tragen in diesem Punkt die volle Verantwortung für sich und die Grenzen ihrer 
körperlichen und psychischen Belastbarkeit.  
 
Die Vermieter/innen der Räume und die Trainerinnen übernehmen keine Haftung für Schäden, Verluste und 
Unfälle und werden von allen Haftungsansprüchen freigestellt. Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich zu einem 
vertraulichen Umgang mit allen Informationen in Bezug auf den Gruppenprozess und die Teilnehmer/innen.  
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Jahreskurs an. Ich habe die oben stehenden Storno- Teilnahme- und 
Haftungsbedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden.  
 

______________    ___________    _______________  
Name      Datum    Unterschrift 



 

 

Bitte schicke den unterschriebenen Anmeldebogen an:  
Inken Gritto, Große Brunnenstr. 105, 22763 Hamburg 
Die Anmeldung ist verbindlich, sobald wir eine Anzahlung von 300 € erhalten haben. Wir schicken dir 
dafür eine Zahlungsaufforderung per Email. 


