
persönliche Daten zur Anmeldung für die „smoveyCOACH-Ausbildung“

Herr        Frau   

Vorname      Nachname

Straße / Hausnr.      PLZ / Ort  /

Telefonnr.      E-Mail

meine smoveyID     (falls vorhanden!)

Förderer-ID      (falls vorhanden!)

Datum / Ort der smoveyCOACH-Ausbildung:            / 

Unterschrift

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und melde mich verbindlich zur oben angeführten smoveyCOACH-Ausbil-
dung an. Zusätzlich bestätige ich die Ausbildung inklusive aller Trainings in absoluter Eigenverantwortung zu absolvieren - et-
waiige Einschränkungen, Erkrankungen, Allergien, usw. sind vordem Antritt der Ausbildung dem smoveyAUSBILDUNGS-Team 
bekanntzugeben.

Anmeldungen des Kunden gelten ab Erhalt der schriftlichen Bestätigung der Kursanmeldung per Mail.Der Kunde ist berechtigt, 
die Anmeldung zu nachstehenden Bedingungen zu stornieren. 
Jede Stornierung hat schriftlich an a-team@inshape.cc zu erfolgen!
Ab dem Erhalt der Anmeldebestätigung per Mail beträgt bei Stornierung die Stornogebühr 88,– Euro. 

Wird eine Ausbildung ab dem Erhalt der Anmeldebestätigung an den Kunden weniger als 20 Tage  
vor Beginn der Ausbildung storniert, beträgt die Stornogebühr 50 % desjeweils vereinbarten Entgelts. 
Wird die Ausbildung ab dem Erhalt der Anmeldebestätigung an den Kunden weniger als 10 Tage vor Kursbeginn storniert, wird 
der Gesamtbetrag von 444,– Euro in Rechnung gestellt.
(Kursbeitrag smoveyCOACH-Ausbildung geltend bis Ende 2014 = 444,– Euro)
Der Veranstalter „a-Team“ kann bis 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn die Ausbildung schriftlich (per Mail an jeden angemeldeten 
Teilnehmer) absagen.

Ausnahme: 
Gegen Vorlage eines ärztlichen Attests in Bezug auf Krankheit & Unfall, oder einer behördlichen Bestätigung in Bezug auf  
höhere Gewalt (z.B. Todesfall im Familienkreis) wird der Kursbeitrag für eine Ausbildung innerhalb der darauffolgenden 6  
Monate verwendet.

Info:
Das vollständig und leserlich ausgefüllte Formular bitte per Mail an: 
a-team@inshape.cc oder per Fax an +43 (0)7258/29830 senden! 
Bitte den Betrag erst nach Erhalt der Rechnung durch die smovey GmbH einbezahlen - danke.

Datum / Ort

Anmeldeformular   –   smoveyCOACH-Ausbildung

A-Team --> Schmidt / Leitner
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