
An  

Jutta Keller 

Hauptstraße 3 b 

55758 Dickesbach 

mail@harmonie-jk.de 

 

Anmeldung 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Kurs  

 

#####################################...###.  

 

am  ###########.######. in ###..###########..###.. an. 

 

Ich habe die unten angeführten Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und bin 

damit einverstanden. 

 

Vor- und Nachname:  ############################### 

Anschrift: ####################################. 

Tel./Fax/eMail: ##################################. 

Datum: ############    Unterschrift: ###...############### 

 

 

Teilnahmebedingungen 

1.   Die Anmeldung zu einem Kurs erfolgt per Anmeldeformular schriftlich (Brief, Fax, eMail) und gilt  

      damit als verbindlich. 

2.   Eine Stornierung der Anmeldung bedarf immer der Schriftform. 

3.   Die Kursgebühr ist mit der Rechnungsstellung, jedoch spätestens zu Beginn der Maßnahme zu 

      entrichten. Rechnungsstellung und Kontodaten gehen mit der schriftliche Anmeldebestätigung zu. 

4.   Wird die Anmeldung bis zu 15 Tagen vor Kursbeginn storniert, werden bereits entrichtete  

      Kursgebühren ohne Abzug erstattet. Erfolgt die Stornierung 8-14 Tage vor Seminarbeginn, sind  

      50% der Kursgebühr zu entrichten. Erfolgt die Stornierung 7 Tage und weniger vor Kursbeginn, ist 

      grundsätzlich die volle Kursgebühr fällig. 

 



Datenschutzerklärung  

 

I. Ich, Jutta Keller, verarbeite personenbezogene Daten grundsätzlich nur, soweit dies für 
meine Dienstleistung mit Gesundheitsbezug und für Kurse/Seminare/Vorträge erforderlich ist 
(Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in 
denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich 
ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. Soweit die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten, zur Erfüllung eines Vertrages, mit ihnen, 
erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Für den Fall, dass 
lebenswichtige Interessen von ihnen oder einer anderen natürlichen Person eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d 
DSGVO als Rechtsgrundlage. Die Verarbeitung aus weiteren Gründen erfolgt nur nach ihrer 
Einwilligung. Bitte bestätigen sie uns dies gegebenenfalls unter IV. durch ihre Unterschrift. 

 

II. Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den 
europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen 
oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine 
Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten 
Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur 
weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung 
besteht. 

 

III. Ihnen stehen uns gegenüber folgende Rechte zu: Sie können von uns eine Bestätigung 
darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet 
werden. Aus dieser Bestätigung können sie die Datennutzung entnehmen und die 
Kategorien dieser personenbezogenen Daten. Ebenso die geplante Dauer der Speicherung, 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten. Wir werden die Daten spätestens 10 Jahre 
nach ihrem letzten Kontakt mit ihnen löschen. Sie haben das Recht auf die unverzügliche 
Löschung oder Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten. Dadurch wird 
die Rechtmäßigkeit der Datennutzung bis zum Widerruf nicht berührt. Wir sind verpflichtet, 
diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern ich keine anderweitige gesetzliche Verpflichtung 
zur Aufbewahrung der Daten habe (z.B. Buchhaltungs- und Steuerrecht). Unbeschadet eines 
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu, wenn Sie der Ansicht sind, 
dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 
verstößt.  

 

IV. Hiermit erteile ich die Erlaubnis zur speziellen Nutzung meiner Daten für 
allgemeine Informationszwecke (Newsletter, Einladungen, Informationsschreiben, 
Geburtstagsgrüße oder ähnliches über Post, Mail, WhatsApp, Messenger, SMS, Skype, 
Zoom usw.). 

 

 

 

Datum: #########..   Unterschrift  ####################.### 

 


