A n m e l d e b o g e n

An
Tara Sattva Academy
z.Hd. Shanti E. Morawa
Gierather Str. 70
51469 Bergisch Gladbach

Anmeldung:
Hiermit melde ich mich verbindlich an:
Tagesveranstaltung
Datum
------------------------------------Veranstaltung
------------------------------------Wochenendseminar

-------------------------------------------------------Name

-------------------------------------------------------Vorname

Datum
------------------------------------Veranstaltung
Fortbildung
Datum
-------------------------------------

-------------------------------------------------------Straße

Veranstaltung

-------------------------------------------------------PLZ/Ort

Jahrestraining (Teilbeträge möglich)
-------------------------------------

-------------------------------------------------------Telefon
-------------------------------------------------------e- Mail- Adresse

Ausbildung (Teilbeträge möglich)
Datum
------------------------------------Veranstaltung
Den Zahlbetrag überweise ich mit der Anmeldung
auf das Konto Eberhard Morawa bei der
Kreissparkasse Köln (BLZ 37050299)
Kontonummer 374551036 (bitte 5 Tage vor
Veranstaltung absenden).

Weitere Fragen beantworten wir unter
02202 284848 oder info@tarasattva.de
Hier gibt es auch Wegbeschreibungen und
Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten und
Kosten. Ermäßigungen und andere
Zahlungsvereinbarungen sind nach Absprache
möglich.
Stornokosten :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 Wochen vor Veranstaltung 0%
Besonderheiten (Gesundheit)
2 Wochen vor Veranstaltung 50%
3 Tage vor Veranstaltung
100%
Umbuchungen und Übertragung auf andere Personen
möglich!! Mit der Unterschrift gelten die AGBs als
gelesen und akzeptiert!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besonderheiten (Ernährung)

----------Datum

-------------- --------------------------------------------------------------U n t e r s c h r i f t (gleichzeitig zur Haftungsauschlusserklärung siehe AGB)

Tara Sattva Academy
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN in der Fassung vom 25. November 2008
?? Es gibt bei unseren Angeboten keine Frühbucherrabatte, aber die Möglichkeit bei der Teilnahme an vielen
Veranstaltungen innerhalb eines Kalenderjahres eine Jahresrückvergütung (je nach Ertragslage der Academy) zu
erhalten. (siehe auch Hintergründe auf www.tarasattva.de)
?? Wer Freunde und Bekannte zu fortlaufenden Abendgruppen, fortlaufenden anderen Zyklen, Jahrestrainings,
Ausbildungen und Wochenendveranstaltungen wirbt, erhält pro Teilnehmerin/ Teilnehmern eine Ermäßigung von 10
% auf die eigene Teilnahme.
?? Für Menschen in schwierigen finanziellen Situationen gibt es teilweise Ermäßigungen. Diese sollten aber keine
Dauereinrichtung werden, da wir zu Selbstbefähigung und zur erdenden Stabilität im Leben einladen und geregelte
Arbeit immer dazu gehört. Gerne geben wir Erläuterungen zu diesem Thema.
?? Personen unter 28 Jahren erhalten eine Ermäßigung von 25 % auf alle Ausbildungen, Fortbildungen und
Veranstaltungen, deren Einzelkostenbetrag über € 50.- im Normalpreis angesetzt ist.
?? Andere Teilzahlungs- und Ermäßigungsfragen sind an die Gruppenleitung direkt zu richten.
?? Bei fortlaufenden Abendgruppen (Zyklen) ist der ganze Betrag fällig, auch wenn die Abendgruppe nicht jedes Mal
besucht werden kann, bzw. besucht wird.
?? Umbuchungen auf andere Veranstaltungen, wenn sie rechtzeitig (14 Tage vor der Veranstaltung) geschehen, sind
möglich. Auch Übertragungen auf andere Personen sind möglich!!
?? Ausgenommen hiervon sind sogenannte Gastveranstaltungen für andere Referenten oder Einrichtungen, die wir
durchführen oder an denen andere Referenten oder Einrichtungen beteiligt sind!
?? Stornokosten : 4 Wochen vor Veranstaltung
0% 2 Wochen vor Veranstaltung 50%
3 Tage vor Veranstaltung
100%
?? Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung, ob fernmündlich, elektronisch oder schriftlich, gelten diese
Geschäftsbedingungen als akzeptiert, insbesondere die Stornokosten bzw. Regelungen bei Absage in
Abendgruppenzyklen und Tagesveranstaltungen.
?? Erklärung des Haftungsausschlusses
„Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich für eventuellen Schaden an Gesundheit und Eigentum meiner eigenen
oder fremder Personen während der Veranstaltungszeit selbst hafte.“ Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung,
ob fernmündlich, elektronisch oder schriftlich, ist diese Erklärung des Haftungsausschlusses akzeptiert.
?? Ausfall von Veranstaltungen
In seltenen Fällen kommt es unsererseits zum Ausfall oder zur terminlichen Verschiebung. In solchen Fällen gibt es
Geld zurück.
?? Besonderheiten (wie gesundheitliche Einschränkungen, Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten) bitte unbedingt
vorher mitteilen, damit wir entsprechend vorbereitet sind oder auch gegebenenfalls überlegen können, wie
körperliche Einschränkungen integriert werden können. Normale körperliche und seelische Belastbarkeit setzen wir
voraus. Bewegung, dynamisierende Körper- oder Atemübungen und Meditation spielen eine große Rolle!
?? Viele Seminare und Tagesveranstaltungen finden bei uns im Haus statt.
?? Für Tagesveranstaltungen im Haus berechnen wir zu den Seminarpreisen zusätzlich eine Energiepauschale von €
4,00. Für Verpflegung berechnen wir im Schnitt € 5.- pro Tag oder die Selbstkosten bei Veranstaltungen im Haus.
Für Veranstaltungen an anderen Plätzen gelten andere Vereinbarungen.
?? Beim Veranstaltungsort Tor 28 CGN bitten wir die Teilnehmer, einen Beitrag zu einem gemeinschaftlichen Essen
mitzubringen. Ideal für unsere Art der Arbeit sind Salate, Obst, Brot oder leichte vegetarische Gerichte (ohne
Knoblauch, Zwiebeln, Kohl und Bohnen, da dies der Körperarbeit abträglich ist).
?? Übernachtungen berechnen wir je nach Art der Unterkunft mit €10.- bis € 30.- nach unserem Aufwand, die
Verpflegungs- und Energiekosten sind hier bereits enthalten.
?? Bei den Abend- und Tagesveranstaltungen, in denen Massage zum Kern- oder Randthema gehört, bitten wir die
entsprechenden Dinge (Laken, Strand- oder Saunatuch, Öl, und Wickeltücher (Lunghi) mitzubringen. Wir haben diese
Materialien auch vorrätig, müssen aber den Reinigungs-/ Arbeitsaufwand mit „Vergesslichen“ abrechnen! ( € 3.-/5.-

D

Die Tara Sattva Academy besteht zur Zeit aus folgenden Bereichen/ Fakultäten:
?? Tantrica Institut- unser Weg des Tantra (TA)
www.tantrica.de
?? Akkhaya® – eine Methode der Verbindung von Massage, Meditation & Körperarbeit (AK)
www.akkhaya.de
?? Akkhaya Massage- unsere Seite für Informationen speziell über die ausgebildeten
Akkhaya- Massagepraktiker und diesen Bereich
www.akkhaya-massage.de
?? Core Energetics- Core Evolution Spirituelle Körperarbeit EABP (CE)
www.core-energetics-cologne.de
?? Kuschelparty und Berührungskultur (KK)
www.koelner-kuschelparty.de
?? KarmaMudra- Paar Sein mit Tantra (KM)
www.karmamudra.de
?? Meditation in Gl –Meditation und Tiefenentspannung in Bergisch Gladbach (MGL)
www.meditation-bergisch-gladbach.de
?? Tibetan Healing – Körper und Geist in der Sichtweise tibetischer Medizin und tibetischen Yogas (TH)
www.tibetan-healing.de
?? Portals of Essence - Erforschung der Essenz mit dem Enneagramm (PG)
www.portals-of-essence.de
?? Erfüllung und Erfolg im Alltag – Buddhistische Sicht und Hilfe und Beruf- und Arbeitsleben(RAD)
www.compassionate-economy.de
www.radiance-consulting.de
?? Rites de Passage- Rituale des Übergangs (RP)
www.ritesdepassage.de
?? TRIKAYA- Ausbildungs- & Supervisionsangebote für Menschen, die mit Menschen arbeiten (TRI)
www.trikaya.eu
www.radiance-business-academy.de
?? Tara Sattva Media (KM)
Konzert- und Veranstaltungsorganisation , Buch- und Medienproduktion, Lehrgangsmaterialien
Netzwerke und Partner zur Förderung einer Kultur der Bewusstheit und Gemeinschaftlichkeit
www.tarasattvamedia.de

