Erkenne Dich selbst,
sonst tut es keiner !
Lernen Sie sich selbst als etwas einzigartiges zu sehen,
sich einzigartig zu fühlen und dann auch entsprechend
aufzutreten !

Für ein glückliches und erfolgreiches Leben ist es nötig,
die Autorität des eigenen Lebens zu werden !

Unabhängig davon, in welchem Bereich, ob privat,
beruflich, körperlich oder geistig: Erfolg hat, wer das
Beste aus sich macht, wer seine Fähigkeiten ausschöpft,
erweitert, ausbaut und so richtig zum Blühen bringt.

Intensiv Workshop
von und mit Holger Fischer

“Leben bedeutet Entwicklung !

16.10.2010 + 13.11.2010

Entweder ich nehme mein Leben
selbst in die Hand - odes es
übernehmen eben andere für
mich.
Leben bedeutet Entwickeln !“

HF.Coaching, Hermann-Rommel-Str. 18, 72336 Balingen
www.hfcoaching.de

„Einige nennen mich einen Wunderheiler. Andere halten mich für
einen, der in die Seele der Menschen blicken kann. Ich selbst
kann dazu gar nicht viel sagen. Nur, dass
ich den Menschen behilflich bin, sich selbst zu helfen“
Holger Fischer

Max. Teilnehmerzahl!!

!

6 Personen

Ort!

!

!

!

!

HF.Coaching
Hermann-Rommel-Str. 18
72336 Balingen

Preis! !

!

!

!

!

!

!

!

250,00 Euro, zzgl. 19 % MwSt.
297,50 Euro, incl. 19 % MwSt.
( incl. Verpflegung und Getränke )

!

Anmeldung bitte schriftlich per Mail an!
!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!

oder telefonisch unter!

!
!
!
!

seminare@hfcoaching.de

per Post an! !
!
!

!

HF Coaching
Holger Fischer
Hermann-Rommel-Str. 18
72336 Balingen
!

01 76 / 60 89 59 96

Den Betrag von Euro 297,50 incl. MwSt. pro Workshop bitte überweisen
Kto. 7476003706
BLZ 600 501 01
BW Bank Albstadt
Kto.-Inhaber Holger Fischer

Nach Eingang der Zahlung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung sowie eine
Rechnung.

Anmeldeformular und AGB´s siehe Seiten 3 + 4

HF Coaching
Holger Fischer
Hermann-Rommel-Str. 18
72336 Balingen
01 76 / 60 89 59 96
info@hfcoaching.de
Anmeldung Workshop
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Workshop „Erkenne Dich selbst, sonst
tut es keiner“ am
16.10.2010 an
13.11.2010 an
Vorname:!
Name:!
Str.:! !
PLZ:!!
Ort:! !
Tel.:! !
E-Mail:!

!
!
!
!
!
!
!

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Datum:!

!

!

!

!

!

Unterschrift:

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Teilnehmer, die sich für einen Workshop angemeldet haben, akzeptieren folgende
Vereinbarungen:
-

-

Die telefonische Anmeldung gilt gleichwertend wie eine schriftliche.
Die Teilnahmegebühr ist zahlbar ohne Abzug auf das angegebene Konto.
Die Zahlung muss spätestens 5 Tage vor Workshopbeginn überwiesen sein.
Ist der Referent verhindert und der Workshop kann nicht stattfinden, so wird
den angemeldeten Teilnehmern die volle Teilnahmegebühr zurückerstattet oder für
einen anderen Termin verrechnet.
Bei Verhinderung des Teilnehmers aus Krankheitsgründen gelten die unten stehenden
Rücktrittsbedingungen.
Für Unfälle während des Workshops wird keine Haftung übernommen.

Rücktrittsbedingungen
Bei Rücktritt kann die Teilnahmegebühr zum Teil zurückerstattet werden:
Bei einer Abmeldung mehr als 2 Wochen vor Workshopbeginn wird Euro 50,00
Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt.
Bei einer Abmeldung weniger als 2 Wochen vor Workshopbeginn werden 50 Prozent der
Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.
Bei einer Abmeldung in der letzten Woche vor Workshopbeginn werden 100 Prozent der
Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.
Bei Nichterscheinen wird ebenfalls die gesamte Teilnahmegebühr fällig.
Ein Ersatzteilnehmer kann gestellt werden. In diesem Fall bitten wir um eine
Benachrichtigung.

