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HP Irmgard Hertzer 
BodyTalk Access 

 
        

                             
Datum:  29.11.2013       Veranstaltungsort:   Hotel Märtens, Mellinghausen 
         von 14.00 bis 21.00 Uhr 

 
Haben Sie sich unter www.bodytalksystem.com angemeldet? Falls nicht, gehen Sie bitte zu ‚Seminars 

& Training’ -> wählen den entsprechenden Kurs unter ‚Courses’ (‚Kurse’) -> ‚Details’ (‚Näheres’) und folgen den 
Handlungsanweisungen.  
Oder hier ankreuzen, wenn Sie keinen Internetzugang haben, oder sich lieber schriftlich anmelden möchten. 

 
Kurswiederholung? Bitte hier ankreuzen      Bitte melden Sie sich auf der Website für den Kurs an. 

(beziehen Sie sich auf den ausgewiesenen Preis für Wiederholer – als IBA-Mitglied oder Nichtmitglied) 
Bitte eine Kopie der Teilnahmebestätigung und ggf. der IBA-Mitgliedschaft mit einsenden. 

 

Name: (In GROSSBUCHSTABEN und wie er auf dem Zertifikat erscheinen soll): 
 

_________________________________________________________________ 
 

Anschrift: _________________________________________________________ 
 

               __________________________________________________________ 
 

Tel: privat:_____________ geschäftlich: _____________ mobil:_________________ 
 

Fax: ___________________ E-mail:___________________________________ 
 

Betätigungsfelder:___________________________________________ 

 
 
 
       (Zutreffendes bitte einkreisen) 

Benötigen Sie Informationen über Unterbringung?             ja       nein 

 

Lageplan und Anreisebeschreibung erhalten Sie auf Anfrage. 

 
Ich bitte um eine Anzahlung von € 30,-- auf nachstehendes Konto: 

Irmgard Hertzer, Sparkasse Allgäu, BLZ 733 500 00,  Konto: 5106661 
 

Sollten Sie von Ihrer Anmeldung bis zu einer Woche vor Seminarbeginn zurücktreten, fällt keine 
Unkostengebühr  an.  Ziehen Sie Ihre Seminarteilnahme zu einem späteren Zeitpunkt zurück, wird es 
keine Rückzahlung der Anzahlung geben. Gern können Sie Ihren Platz an einen anderen Teilnehmer 
abtreten. Sollte Ihr Rücktritt durch eine Notlage begründet sein, halten Sie bitte Rücksprache mit uns.  

 
Ich habe die beiliegenden Teilnahme- und Anmeldebedingungen gelesen  

und akzeptiere sie durch meine Unterschrift. 

 
 
 

   UNTERSCHRIFT ______________________________________ DATUM_________________ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

Zahlungshinweise 
 

Bitte die Restkosten von 65,-- € in bar vor Ort. 

 
Für den Pausenverzehr kommen noch separat  5,--€ hinzu. 

 

Die ausgefüllte Anmeldung bitte an die Koordinatorin/den Koordinator des Kurses zurück senden: 
 

Details siehe Kursplan. 
 

    Anmeldung  an die Koordinatorin:   Ulla Wolf, Schlattweg 34,  27249 Mellinghausen 

                                                          Tel.+ Fax: 04272-1203,  e-mail:  ulla.wolf@t-online.de 
                                            www.heigltraining.de 

               

 

 

http://www.bodytalksystem.com/
mailto:ulla.wolf@t-online.de


Anmelde- & Teilnahmebedingungen  

1. VORANMELDUNG für BodyTalk Access Veranstaltungen: Bitte gehen Sie 

ONLINE und suchen Sie die Seite www.bodytalksystem.com auf. 

Klicken Sie auf den Kartenreiter „BodyTalk“ und dann unten rechts bei 

„BodyTalk Seminars“ auf „Access“. Dann unter „Select Instructor“ auf 

„Hertzer“ und dann „search“. Nun wählen Sie den Access Kurs aus, an dem Sie 

teilzunehmen wünschen. Klicken Sie nun DETAILS an. Hier kommt die 

Zusammenfassung der Kursinformation. Mit dem Klick auf „Proceed to Step 2“ 

(Bei Schritt 2 weitermachen) kommen Sie zur nächsten Seite.  

Wenn Sie bereits an einem Kurs der IBA teilgenommen haben, reicht Ihre 

Email Adresse aus, um die Registrierung abzuschließen. Wenn Sie neu hier 

sind, dann klicken Sie im unteren Teil auf „tell us about yourself“ (Erzählen Sie 

uns von sich selbst). Nun werden Sie gebeten, hier Ihren Namen und 

Adressdetails einzutragen. Und dann noch abschicken („confirm registration 

details“) und – fertig. Die IBA wird Ihnen eine Bestätigung für Ihre 

eingegangene online-VorAnmeldung schicken. Bitte wenden Sie sich direkt an 

den Koordinator des betreffenden Seminars, wenn Sie bei der Durchführung 

Probleme haben. 

Der Seminarkoordinator wird sich direkt an Sie wenden, mit der Bitte, den 

Anmeldebogen ausgefüllt zurückzusenden. Nachdem Ihnen die 

Anmeldebestätigung zuschickt wurde, ist die Anmeldung abgeschlossen. 

Zusammen mit der Anmeldebestätigung werden bei Ihnen auch Informationen 

zum Ablauf des Kurses eingehen (Datum und Zeiten, Veranstaltungsort und 

Anreisebeschreibung, ob es etwas mitzubringen gibt usw.). 

Anmerkung: Die ‚Registrierung online’ ist deshalb von Vorteil, weil Ihr 

Ausbilder Ihre Teilnahme auch online bestätigt. Dadurch wird Ihre Teilnahme 

an den angegebenen Modulen umgehend bei der International BodyTalk 

Association (IBA) bekannt sein.   

2. Sollte das von Ihnen gewählte Seminar bereits ausgebucht sein, werden Sie 

unverzüglich informiert. Wenn Sie es wünschen, können Sie auf eine Warteliste 

gesetzt werden. 

3. Sollten von unserer Seite aus die Seminardaten und/oder –orte geändert werden 

oder das Seminar ausfallen müssen, steht Ihnen die umgehende, vollständige 

Rückerstattung der bereits gezahlten Seminargebühr zu. Darüber hinausgehende 

Ansprüche entstehen nicht. 

4. Sollten Sie von Ihrer Anmeldung bis zu einer Woche vor Seminarbeginn 

zurücktreten, fällt keine Unkostengebühr  an.   Ziehen Sie Ihre 

Seminarteilnahme zu einem späteren Zeitpunkt zurück, wird es keine 

Rückzahlung der Anzahlung geben. Gern können Sie Ihren Platz an einen 

anderen Teilnehmer abtreten. Sollte Ihr Rücktritt durch eine Notlage begründet 

sein, halten Sie bitte Rücksprache mit uns.  

5. Sollten Sie sich entschließen, nicht an dem gesamten Seminar teilzunehmen, 

oder es nicht abzuschließen, wird es keinerlei Rückerstattungen geben. Zudem 

kann Ihnen Ihr Ausbilder in diesem Fall die Vollendung des Kurses nicht 

bestätigen und auch kein Zertifikat ausstellen. Eine Graduierung für den Kurs 

kann nur nach vollständiger Teilnahme erfolgen. 

6. Ihre Teilnahme an dem Seminar berechtigt Sie nicht zur Ausübung der 

Heilkunde. Nach Abschluss von Modul 1 und 2 können Sie BodyTalk Balancen 

auf einer nicht-professionellen Basis anbieten. Sie erhalten für jedes 

abgeschlossenene Modul je ein Zertifikat. Nach Abschluss von Modul 1 und 

BodyTalk Access sind Sie berechtigt, die Mitgliedschaft bei der International 

BodyTalk Association (IBA) zu beantragen. Nachdem Ihre Anmeldung von der 

IBA bearbeitet wurde, und Ihr Jahresbeitrag eingegangen ist, erhalten Sie von 

der IBA zusammen mit dem Begrüßungsschreiben Ihre 

Mitgliedschaftsbestätigung.  

7. Während des Seminars wird es keine Heilbehandlungen geben. Ihre Teilnahme 

an unseren Seminaren ersetzt keine notwenigen ärztlichen oder heilpraktischen 

Maßnahmen. Gegenwärtige Heilbehandlungen sollen nicht unterbrochen oder 

aufgeschoben werden, und auch zukünftige medizinische Behandlungen sollten 

nicht ohne qualifizierte Rücksprache aufgeschoben oder aufgehoben werden. 

Diese Entscheidungen sind die Ihren und von Ihnen allein zu verantworten. 

8.  Bitte teilen Sie dem Ausbilder vor Beginn des Seminars mit, wenn Sie sich 

gegenwärtig einer medizinischen oder ähnlichen Behandlung unterziehen.  

9. Sie tragen die volle Verantwortung für sich selbst und Ihre Handlungen und 

stellen den Seminarleiter, dessen Koordinator oder andere Assistenten von 

jeglichen Haftungsansprüchen frei. Regresspflicht besteht nicht. 

10. Wir können keine Verantwortung für die Erwartungen übernehmen, die 

Kursteilnehmer an die Seminare knüpfen. 

11. Alle Teilnehmer verpflichten sich zu einem vertrauenswürdigen und 

verantwortungsvollen Umgang miteinander – auch nach dem Kurs. 

12. Nebenabsprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Ausbilder.

http://www.bodytalksystem.com/

