
 
 

ANMELDUNG 
 
Hiermit melde ich mich 
 
....................................................................................................................................... 
Vor- und Nachname 
 
....................................................................................................................................... 
Anschrift: Straße, PLZ, Ort 
 
....................................................................................................................................... 
Telefon- oder Handynummer 
 
....................................................................................................................................... 
E-Mail 
 
verbindlich zum Kurs ..........................................................................unter der Leitung 
von Frau Tarsia Tharun an. Hierbei ist mir bekannt, dass es sich um ein 
Selbsthilfeprogramm und um eine Schulung handelt, nicht um eine Therapie und 
dass diese Schulung keine fachärztliche Hilfe ersetzen kann und möchte. 
 
Die Termine sind wie folgt vereinbart: 
 
Kursbeginn:...........................................Kursende: ........................................................ 
 
Übungstag: .......................................... Uhrzeit: ............................................................ 
 
Ich bin mir bewusst, dass ich selbstverantwortlich an diesem Kurs teilnehme und 
wenn mir Übungen zu schwierig sind oder ich das Gefühl habe, dass sie für meine 
Gesundheit nicht hilfreich sind, spreche ich dieses an und achte auf meine 
persönlichen Grenzen.  
Nach Zurücksenden des ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldebogens, erhalte 
ich eine Rechnung über den Kursbetrag zugesandt, den ich dann überweise. 
Mir ist bewusst, dass ich erst fest angemeldet bin, sobald ich die Gesamtsumme von 
................... € (inkl. Mwst.) an Frau Tarsia Tharun überwiesen habe. Die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sind mir bekannt und ich erkenne diese mit meiner 
Anmeldung und Unterschrift an. 
 
....................................................................................................................................... 
Ort/ Datum                                                               Unterschrift 
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Datenschutz bei Kursen & Workshops 
 
....................................................................................................................................... 
Vor- und Nachname 
 
....................................................................................................................................... 
Anschrift: Straße, PLZ, Ort 
 
....................................................................................................................................... 
Telefon- oder Handynummer 
 
....................................................................................................................................... 
E-Mail 
 
Datenschutz: 
Alles was in den Kursen und Workshops besprochen wird, wird vertraulich behandelt. 
Die persönlichen Daten von Klienten werden hauptsächlich für die Abrechnung 
verwendet oder für Terminverschiebungen- oder absagen genutzt.  
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Datenschutzbestimmung in den Kursen und 
Workshops bei Tarsia Tharun an. 
 
 
....................................................................................................................................... 
Ort/ Datum                                                       Unterschrift: 
 
 
Informationen zu Kursen, Workshops und YOGA WEEKS mit Tarsia Tharun: 
O    Kurse 
O    Workshops 
O    YOGA WEEKS 
 
Mit dem Ankreuzen von den oben aufgeführten Angeboten und meiner Unterschrift, 
möchte ich hiermit bestätigen, dass ich über diese Themen von Tarsia Tharun per E-
Mail informiert werden möchte.  
Wenn ich mich nicht mehr für diese Angebote interessieren sollte und ich dies Tarsia 
Tharun schriftlich mitteile (per E-Mail oder Post), werde ich zukünftig nicht mehr 
darüber E-Mails erhalten. 
 
....................................................................................................................................... 
Ort/ Datum                                                       Unterschrift: 
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