
ANMELDEFORMULAR

MIT MEINER UNTERSCHRIFT STIMME ICH DEN UMSEITIGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND 
DATENSCHUTZRICHTLINIEN  ZU UND MELDE MICH VERBINDLICH ZU FOLGENDER VERANSTALTUNG AN. 

PERSÖNLICHE ANGABEN

VORNAME

NAME

STRASSE

PLZ ORT

LAND

TELEFON

E-MAIL

VERANSTALTUNG

DATUM

ZAHLUNGSMODALITÄT

☐EINMALZAHLUNG fällig zum Datum des angegebenen Teilnahmeschlusses 

☐TEILZAHLUNG* fällig spätestens 3 Wochen vor Beginn des Moduls 
* BETRIFFT NUR DIE LEHRGÄNGE „DER SCHAMANISCHE PFAD“ UND „DER Q’ERO PFAD“

ORT / DATUM UNTERSCHRIFT

V O L K E R  T R U C K E N T H A N N E R  
Gahbergstraße 30 

A-4852 Weyregg am Attersee 
📞  +43(0)676 3533845 
✉  info@bergschamane.at 
🖥  www.bergschamane.at

http://www.bergschamane.at


Die Anmeldung zu dieser Veranstaltung wird nur schriftlich oder 
per Online Anmeldeformular entgegengenommen. Nach 
erfolgter Anmeldung wird die Rechnung der gebuchten 
Veranstaltung, je nach Zahlungsmodalität, zugesandt. Dieser 
Rechnungsbetrag ist bis zum Ende der jeweils angeführten 
Anmeldefrist einzuzahlen, damit die Anmeldung Gültigkeit 
erlangt. Bis zur jeweiligen Anmeldefrist ist eine kostenlose 
Abmeldung möglich, danach muss auf jeden Fall eine 
Rücktrittsgebühr von 25% des Seminarbetrags entrichtet werden. 
Bei Abmeldung ab einer Woche vor Lehrgangsbeginn und 
während des laufenden Lehrgangs ist der gesamte Betrag fällig. 
Die Fälligkeit des Rechnungsbetrages bei Teilzahlung ist 
spätestens 3 Wochen vor Beginn des nächsten Moduls. 

Bitte beachten Sie, dass das Zustandekommen einer 
Veranstaltung eine Mindestteilnehmeranzahl voraussetzt, welche 
i n d e r R e g e l b e i 5 Te i l n e h m e r n l i e g t . S o l l t e d i e 
Mindestteilnehmeranzahl unterschritten werden, kann die 
Veranstaltung leider nicht stattfinden und es wird Ihnen der 
Rechnungsbetrag umgehend rück überwiesen.  

Bitte beachten Sie außerdem, dass es sich bei den in den 
Veranstaltungen vorgestellten Praktiken um keine ärztliche oder 
therapeutische Behandlung handelt und eine solche dadurch 
auch nicht ersetzt werden kann/soll. Die Teilnahme an dieser 
Ausbildung ist freiwillig. Jede(r) TeilnehmerIn trägt die volle 
Verantwortung und Haftung für sich und sein Handeln innerhalb 
und außerhalb dieser Veranstaltung. Jede(r) TeilnehmerIn 
garantiert mit der gültigen und unterfertigten Anmeldung, dass 
sie/er physisch und psychisch gesund ist, andernfalls verpflichtet 
ist, eine gesundheitliche Beeinträchtigung vor Kursbeginn beim 
Kursleiter zu melden. Der Seminar- bzw. Ausbildungsleiter behält 
sich vor, Anmeldungen zu Seminaren oder Kursen abzulehnen, 
wie auch terminliche Abweichungen und geringfügige inhaltliche 
Änderungen, je nach entstehendem Gruppenprozess, 
vorzunehmen.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Für alle Veranstaltungen gültig: 

Urheberrechtlicher Hinweis: 
Fotografieren, Filmen sowie das Herstellen von Audioaufzeichnungen während der Veranstaltung sind nicht gestattet, ebenso wenig die 
Vervielfältigung oder sonstige Verbreitung der Kursunterlagen. 

Datenverwendung/Datenschutz: 
Der Veranstalter speichert die Teilnehmerdaten auf elektronischen Datenträger nur für interne Zwecke. Die notwendigen Daten wie Name, 
Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Anmeldedaten, sowie sämtliche weiteren vom Teilnehmer freiwillig gemachten Angaben werden nach den 
gesetzlichen Bestimmungen der Kundenbetreuung und Vertragserfüllung gesammelt, bearbeitet und verwendet. Sämtliche personenbezogenen 
Informationen werden ausschließlich für vertragliche Zwecke und auf Grundlage der aktuellen Datenschutzbestimmungen benutzt. Eine 
Weitergabe der Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt nicht. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass aufgrund der Struktur des Internets die 
Datenübermittlung unsicher sein kann. Dieses Risiko nimmt der Teilnehmer in Kauf, wenn er Angaben elektronisch übermittelt.  
Mit der Anmeldung eines Teilnehmers kann zugleich auch der in unregelmäßigen Abständen erscheinende E-Mail Newsletter des Veranstalters 
abonniert werden. Der Teilnehmer kann sich jederzeit und unkompliziert vom Newsletter-Service abmelden. Um sich von unserem Newsletter-
Service abzumelden, senden Sie bitte eine E-Mail an  info@bergschamane.at mit dem Betreff „abmelden“. 
Diese Zustimmung zur Datenverarbeitung kann jederzeit schriftlich oder per E-Mail an  info@bergschamane.at widerrufen werden. 

Allgemeine Anmerkung: 
Heilung meint im Zusammenhang mit den hier angebotenen Veranstaltungen, die Ganzwerdung von Körper, Geist und Seele und nicht 
Gesundung oder Heilung von Leiden im schulmedizinischen Sinn. Weder die Teilnahme an dieser Veranstaltung, noch an einem der Rituale oder 
eine schamanische „Behandlung“ ersetzen eine ärztliche oder sonstige therapeutische Behandlung im Sinne der Schul- oder 
Komplementärmedizin. Eine Behandlung ist grundsätzlich nur einem Arzt oder Therapeuten vorbehalten. Dem Sprachfluss zuliebe und wegen 
des allgemeinen besseren Verständnisses, verwende ich auch das Wort Behandlung bei schamanischen Anwendungen im Sinne von Anwendung 
statt Behandlung.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
ZU DEN LEHRGÄNGEN 

DER SCHAMANISCHE PFAD UND DER Q’ERO PFAD

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
ZU DEN SEMINAREN UND WORKSHOPS, SOWIE 
VISIONSSUCHE UND SCHWITZHÜTTEN

Die Anmeldung zu einer Veranstaltung wird nur schriftlich oder 
per Online Anmeldeformular entgegengenommen. Nach 
erfolgter Anmeldung wird die Rechnung der gebuchten 
Veranstaltung zugesandt. Der Rechnungsbetrag ist bis spätestens 
zum Ende der Anmeldefrist, falls nicht anders angegeben 7 Tage 
vor Kursbeginn, einzuzahlen, damit die Anmeldung Gültigkeit 
erlangt. Bis 7 Tage vor Beginn der Veranstaltung ist eine 
kostenlose Abmeldung möglich; danach muss auf jeden Fall eine 
Rücktrittsgebühr von 70% des Seminarbetrags entrichtet werden. 

Bitte beachten Sie, dass das Zustandekommen einer 
Veranstaltung eine Mindestteilnehmeranzahl voraussetzt, welche 
i n d e r R e g e l b e i 5 Te i l n e h m e r n l i e g t . S o l l t e d i e 
Mindestteilnehmeranzahl unterschritten werden, kann die 
Veranstaltung leider nicht stattfinden und es wird Ihnen der 
Rechnungsbetrag umgehend rück überwiesen. 

Bitte beachten Sie außerdem, dass es sich bei den in den 
Veranstaltungen vorgestellten Praktiken um keine ärztliche oder 
therapeutische Behandlung handelt und eine solche dadurch 
auch nicht ersetzt werden kann/soll. Die Teilnahme an dieser 
Ausbildung ist freiwillig. Jede(r) TeilnehmerIn trägt die volle 
Verantwortung und Haftung für sich und sein Handeln innerhalb 
und außerhalb dieser Veranstaltung. Jede(r) TeilnehmerIn 
garantiert mit der gültigen und unterfertigten Anmeldung, dass 
sie/er physisch und psychisch gesund ist, andernfalls verpflichtet 
ist, eine gesundheitliche Beeinträchtigung vor Kursbeginn beim 
Kursleiter zu melden. Der Seminar- bzw. Ausbildungsleiter behält 
sich vor, Anmeldungen zu Seminaren oder Kursen abzulehnen, 
wie auch terminliche Abweichungen und geringfügige inhaltliche 
Änderungen, je nach entstehendem Gruppenprozess, 
vorzunehmen.


