
 

 

 

 

 

 

 

 Wie du mich erreichst: 

 Denise Dalpreet Kaur Stehr 

 Am Sportplatz 8 – 82269 Geltendorf 

 Mobil +49 (0) 175 5532547 

 https://www.yoga-geltendorf.de 

 https://www.kindertoene.de 

 

VERBINDLICHE OFFLINE KURSANMELDUNG             Dalpreet‘s      Kindertöne 

Hiermit melde ich folgende Person/en verbindlich und zahlungspflichtig zu dem unten genannten Kurs an: 

Nachname, Vorname: ______________________________________________ 
  

Vorname Kind/er: _______________________ Geburtsdatum Kind/er: _____________________________ 

PLZ Ort: ______________________________________________ 

Telefon (gern mobil): ______________________________________________ 

E-Mail: ______________________________________________ 

Für welchen Kurs möchtest du dich/euch anmelden? ____________________________________________________ 

Was sollte ich über dich/euch wissen? Beschwerden/Einschränkungen/Allergien/besondere Bedürfnisse? 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Dalpreet’s/Kindertöne bekannt woher? ________________________________________________________ 

 Ja  Nein    Aufnahme in Signal Messenger Kursgruppe?  > Bitte oben Handynummer angegeben? ☺ 
                                          (Es ist für mich der einfachste Weg alle bei Bedarf – auch kurzfristig - zu erreichen.) 

 

 

BITTE LESEN und bei Zustimmung ankreuzen!!! Teilnahme nur bei vollständiger Zustimmung, d. h. ab hier drei Kreuze, möglich!!! 

 
 Ich habe die AGBs separat erhalten, gelesen und stimme diesen durch die verbindliche Kursanmeldung zu. Außerdem habe ich verstanden, dass 

ich die AGB jederzeit aktuell auf den jeweiligen Internetseiten https://www.yoga-geltendorf.de/agbs oder https://www.kindertoene.de/agbs einsehen 

kann. 

 Datenschutzerklärung: Ich wurde hiermit darüber informiert, dass obige Daten ausschließlich zum Zwecke der Angebotsdurchführung erfasst 

werden. Ich weiß, dass ich jederzeit Einsicht, Änderung und Löschung meiner Daten verlangen kann und meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 

Mir wurde versichert, dass meine Daten nur zu Zwecken meiner Anfrage/Anmeldung verwendet und nicht ohne meine Zustimmung an Dritte 

weitergegeben werden. Nicht mehr benötigte Daten werden nach einer angemessenen Aufbewahrungszeit gelöscht. Weitere Informationen, sowie die 

vollständige Datenschutzerklärung finde ich stets aktuell auf der jeweiligen Webseite https://www.yoga-geltendorf.de/datenschutz oder 

https://www.kindertoene.de/datenschutz. 

 Ich habe verstanden, dass hiermit innerhalb von sieben Tagen die Zahlung der Schnupperstunde, einer Punktekarte oder eines Kursblocks fällig 

wird. Erst nach Zahlungseingang wird diese Buchung verbindlich und durch eine ausführliche Anmeldebestätigung abgeschlossen. Sollte innerhalb 

von sieben Tagen keine Zahlung eingehen verfällt diese Anmeldung und es besteht kein Anspruch auf Teilnahme. 

 

Datum: ___________________ Unterschrift: _______________________________ 

 

 

 

 

Anmeldung eingegangen:  Datum: _________________________ 


