Ort: Seminarhaus informier-dich-gesund
29308 Winsen/Aller (Niedersachsen)
Bostelberg 16

Ja, ich möchte gerne teilnehmen an einem der nächsten
Seminar-Wochenenden.
Die Seminargebühr von 340 Euro überweise ich bis spätestens zwei Wochen vorher
auf folgendes Konto:
Folkhild Hoops

IBAN: DE47 2501 0030 0072 3853 07

BIC: PBNKDEFF

Ich möchte die Ratenzahlung in Anspruch nehmen und bitte um Nachricht:
Ich brauche einen guten Tipp, wo ich preiswert übernachten kann:

Name: _______________________________________________
Straße: _______________________________________________
PLZ, Ort: ______________________________________________
Telefon: ______________________________________________
E-Mail: _______________________________________________

Datum: _____________ Unterschrift: ______________________




Um es allen möglichst leicht zu machen, findet das Seminar nach Absprache an einem
Wochenende statt, an dem du Zeit hast. Sobald sich mehrere neue Interessenten gefunden
haben, einigen wir uns auf einen gemeinsamen Termin.

Dann kann es endlich losgehen!
Damit für die Anreise genügend Zeit ist, beginnen wir am Samstag um 11.00 Uhr, machen
um 13.00 Uhr eine Stunde Mittagspause und enden um ca. 19.00 Uhr. (Natürlich gibt es auch
zwischendurch noch kurze Pausen mit Getränken und kleinen Happen zur Stärkung.)
Am Sonntag fangen wir frisch um 9.00 Uhr an, machen um 12.30 die Mittagspause und Ende
ist dann um 17.00 Uhr, damit alle noch den Heimweg schaffen.

Bitte drucke das Anmeldeformular aus und ergänze deine persönlichen Angaben.
Du kannst es mir dann per Post an folgende Adresse schicken:
Seminarhaus informier-dich-gesund
Folkhild Hoops
Bostelberg 16
29308 Winsen
Schneller geht es, wenn du das fertig ausgefüllte und unterschriebene Formular einscannst
und per Mail an meine Adresse schickst: fh@informier-dich-gesund.de
Je nach Teilnehmerzahl findet das Seminar bei mir im Seminarhaus in Winsen statt oder an
einem anderen Ort, den ich dann noch bekanntgeben werde.
Mittags besteht die Möglichkeit, gemeinsam ein Restaurant unserer Wahl zu besuchen oder
einen Bringdienst zu beauftragen. (Mittagessen ist im Seminarpreis nicht inbegriffen.)
Falls du noch Fragen hast, schreib mir doch einfach eine E-Mail.

Ich freue mich darauf, dich bald persönlich kennenzulernen!
Und du kannst dich schon mal freuen und sehr gespannt sein auf zwei Tage,
die dein Leben verändern werden hin zu einer bisher nicht gekannten
Freiheit.

Bis bald, herzlichst

