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Praxis für integrale
Prävention &
Gewichtsmanagement

Dietmar Gustke
Audio-Psycho-Phonologe
zertifizierter Fachberater
f. Prävention und Gewichtsmanagement
staatl. exam. Gesundheitspfleger

63654 Büdingen, Hardeckring 27
Tel.: 0 60 42 - 97 88 2 77
@: gesund@teamdg.de
Web: bioscan-swa-vertrieb.info

Konzepte für Kliniken und Arztpraxen
Anmeldung für:
bioscan-swa BASIS - Seminar
„Gesu dheit ist essbar“

offizieller Partner

Samstag, 02. März 2019 von 10:00 – ca. 17.00 Uhr
Name, Vorname
Titel / Beruf
Straße
PLZ, Ort
Tel. / mobil
Email / Webseite
*
Teilnehmer, Anzahl

Anmelde-Datum:

2. Name, Vorname
+

+

Ich interessiere mich für einen bioscan-swa  Ich arbeite bereits mit bioscan-swa  bitte SerienNr. angeben
+

Pflichtfelder

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,
vielen Dank für Ihre Anmeldung. Wir freuen uns, Sie zu unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Bitte schicken Sie die ausgefüllte Anmeldung per Mail an: gesund@teamdg.de
Mit Überweisung der Teilnahmegebühr sind Sie automatisch und verbindlich zu obigem Termin angemeldet.
*Sollten Sie mit mehreren Personen teilnehmen wollen, bitten wir Sie um Mitteilung der Namen und Kontaktdaten aller
Personen, weil jeder Teilnehmer ein Zertifikat und eine gesonderte Rechnung/Quittung bekommt.
Hiermit erlaube ich mir nachfolgende Position in Rechnung zu stellen: Bitte die MwSt. nicht vergessen
Artikel

Anzahl

netto Einzelpreis EUR

netto Gesamtpreis EUR

Teilnahmegebühr pro Pers.**

3 ,93 €

€

Zus hlag** „Kunde anderer ios an-An ieter“- pro Pers.

5 ,

€

€

Zwischensumme

€

19 % MwSt.

€

Gesamtbetrag brutto EUR

€

Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum,
sofern nicht anders auf der Rechnung angegeben.
Bitte bei Verwendungszweck Name und Veranstaltungsdatum eingeben.
Bitte beachten Sie:

**Hinweis: Die Seminare der "Praxis für integrale Prävention" sind eine Serviceleistung für die Interessenten und Kunden unserer Praxis!
Kunden, die ihre Geräte anderweitig erworben haben oder beabsichtigen dieses bei Mitbewerbern zu tun, sind willkommen und können
gegen einen Aufschlag von 150.- EUR (netto) pro Seminar und Teilnehmer am Termin teilnehmen.
Getränke wie Wasser, Apfelsaft und Kaffee sind frei. Es sind zwei Kaffeepausen und eine Mittagspause vorgesehen. Zur Mittagspause gehen
wir in ein Restaurant in der Nähe. Diese Kosten sind direkt mit dem Gastronom abzurechnen.
Wir behalten uns bei einer geringen Anmeldezahl vor, die Veranstaltung abzusagen. Sie werden in diesem Fall selbstverständlich von uns
rechtzeitig informiert und erhalten Ihre Kosten unmittelbar zurück.
Zahlungsbedingung:
Wir bitten um rechtzeitige Überweisung. Eine Bar-Zahlung am Veranstaltungstag ist aus organisatorischen Gründen leider NICHT möglich!
Sie können Ihre Anmeldung bis 14 Tage vor dem Termin kostenpflichtig stornieren. In diesem Fall sind 50 % der Gebühren zu bezahlen. Eine
Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt ist leider nicht mehr möglich.
Vielen Dank.

Soweit nichts anderes vereinbart, sind Rechnungen spätestens 8 Tage nach Rechnungsausstellung ohne Abzug zahlbar. Danach befindet sich der Schuldner im Verzug.

Bankverbindung: Inhaber: D. Gustke, Kreissparkasse Oberhessen, IBAN: DE06 5185 0079 1027 6084 57, BIC: HELADEF1FRI

Ärztehaus Triangulum, Haus B, (das weiße Gebäude), 1. Etage

Hailerer Straße 1
3 1 Gelnhausen
Wie Sie uns finden:
A 66, Abfahrt 43, Gelnhausen WEST
Rechts auf die Freigerichter Str. Richtung Gelnhausen

An der 2ten Ampel rechts in die Clamecystrasse
Im Kreisverkehr: Richtung Parkplätze, z.B. am
Einkaufszentrum oder am Bahnhof oder in eine der
Seitenstraßen abbiegen, P teilweise gebührenpflichtig

Eingang von der Hailerer Straße,

Eingang: HAUS „B“, zwischen Orthopädiebedarf und
Augenoptiker, Seminarraum in der 1. Etage

Wasser, Apfelsaft und Kaffee sind in der Seminarpauschale enthalten.
Zum Mittagessen gehen wir in ein nahegelegenes italienisches Ristorante.
Die Kosten sind direkt mit dem Gastronom abzurechnen.

Widerrufsbelehrung
Das nachfolgende Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich,
Dietmar Gustke, Hardeckring 27, 63654 Büdingen,
Tel. 06042/9788277,
E-Mail: gesund@teamdg.de,
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster
-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe,
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrages bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende ich dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie mir einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mir von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Verträgen zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen
Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung,
Lieferung von Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück an:
Dietmar Gustke, Hardeckring 27, 63654 Büdingen,
E-Mail: gesund@teamdg.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Teilnahme an
___________________________________________, gem. Anmeldung vom _________________.
Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
(*) unzutreffendes Streichen

