
Margot Rottler 
Heilpraktikerin 

Praxis für alternative Heilkunst, 
Craniosacral-Therapie 

Ledergasse 5 
78554 Aldingen-Aixheim 

Tel.: 0 7424 / 94 92 78 

Bankverbindung:  
Kreissparkasse Rottweil, IBAN:
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Seminar-Anmeldung senden an: 

Margot Rottler 
Ledergasse 5 

78554 Aldingen-Aixheim 

Anmeldung zu einem Seminar von Margot Rottler 

Hiermit melde ich mich an 

zum Seminar  

Seminar-Datum 

Name  

Straße, Hausnr. 

PLZ  

Ort  

Land  

Telefon 

E-Mail

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Teilnahmebedingungen und Hinweise zum 
Datenschutz (Seite 2-4) zur Kenntnis genommen zu haben und erkenne sie für mich 
ausdrücklich an: 

Ort, Datum 

Unterschrift 
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Teilnahmebedingungen 

Mit der Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie bereit sind, sich auf Selbsterfahrungsprozesse einzulassen und 
dafür eigenverantwortlich handeln. Die Teilnahme setzt eine normale physische und psychische Belastung 
voraus. 

In den Seminaren werden Methoden zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, mentale und energetische 
Elemente zur Persönlichkeitsentwicklung vermittelt. Jede/r Teilnehmer/in bestimmt selbstverantwortlich in wie 
weit er/sie sich auf das vermittelte Wissen und deren Anwendung einlässt. 
Die Seminare und das vermittelte Wissen ersetzen nicht den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker. Es werden 
keine medizinische Diagnosen gestellt oder Heilversprechen gegeben. 

Anmeldung: 
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen erfolgt schriftlich, auf dem Postweg, oder eingescannt/fotografiert per 
E-Mail.

Falls mehr Anmeldungen eingehen als Plätze zur Verfügung stehen, zählt die Reihenfolge des Anmeldedatums. 
Wenn die maximale Teilnehmerzahl einer Veranstaltung erreicht ist, werden Interessierte in eine Warteliste 
aufgenommen. Durch die Aufnahme in die Warteliste wird ein Anspruch auf Teilnahme am Seminar noch nicht 
begründet. 

Kursgebühr & Bezahlung: 
Eine Anmeldung ist verbindlich. Die Kursgebühr beinhaltet die Organisation und Durchführung der Seminare. 

Die Seminarunterlagen und Mitschriften sind urheberrechtlich geschützt und ausschließlich zur persönlichen 
Verwendung der Teilnehmer bestimmt und dürfen nicht, auch nicht auszugsweise, in welcher Form auch 
immer weitergegeben oder veröffentlicht werden 

Rücktritt vom Vertrag: 
Es gelten nachfolgende Stornobedingungen. 

Bei Absage ab 14 Tage vor Seminarbeginn wird die volle Gebühr fällig, es sei denn, es wird ein 
Ersatzteilnehmer gestellt. 

Sollte das Seminar vom Teilnehmer abgebrochen werden, erfolgt keine anteilige Rückzahlung der 
Seminargebühr. 

Stornierungen müssen immer schriftlich erfolgen per Post oder E-Mail und sind erst wirksam, wenn sie durch 
mich bestätigt wurden. 

Absage durch den Veranstalter: 
Ich behalte mir vor, ein Seminar aus wichtigem Grund, z.B. Krankheit oder Nicht-Erreichen der 
Mindestteilnehmerzahl abzusagen oder zu verschieben. Ich werde versuchen einen Ersatztermin zu finden. Auf 
die Durchführung des Seminars besteht kein Rechtsanspruch. 
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Diese Information erfolgt rechtzeitig und geht dem/der Teilnehmer/in schriftlich zu, ev. geleisteten Zahlungen 
werden in voller Höhe zurückerstattet. Es können keine Ansprüche für bereits gebuchte Übernachtungs- oder 
Reisekosten geltend gemacht werden. 

Verschwiegenheitspflicht: 
Der Veranstalter verpflichtet sich, während der Dauer einer Veranstaltung und auch nach deren Beendigung 
über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Teilnehmers Stillschweigen zu bewahren. 

Haftung: 
Der/die Teilnehmer/in erklärt, dass er/sie die Verantwortung dafür übernimmt, für die Ausbildung psychisch 
und physisch belastbar zu sein. 
Der/die Teilnehmer/in erklärt verbindlich die Bereitschaft in einem Einzelgespräch mit der Ausbildungsleitung 
über etwaige Einschränkungen seiner /ihrer Belastbarkeit Auskunft zu geben. 
Der/die Teilnehmer/in gibt darüber Auskunft, dass er/sie frei ist von ansteckenden Krankheiten (Hepatitis, Aids 
und andere Infektionen), und nimmt keine bewusstseinserweiternden Drogen. 
Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich die Ausbildungsleitung über bestehende oder vergangene 
psychiatrische Krankheitsbilder zu informieren. Im Falle der Verletzung der Mitteilungspflicht, ist der 
betreffende Teilnehmer in vollem Umfang haftbar für die daraus entstehenden Schäden und Folgeschäden. 
Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich verantwortungsbewusst mit den eigenen Entwicklungs- und 
Veränderungsprozessen umzugehen. Alle Anweisungen haben anleitenden Charakter, didaktische Vorschläge 
sind als Lehrangebot zu verstehen. 
Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich, zum Schutz der Privatsphäre über Vorgänge und Informationen, der 
Teilnehmer und Dozenten betreffend; Stillschweigen zu bewahren. 
Es wird keine Haftung übernommen für Sach- und Personenschäden, die im Zusammenhang mit dem Seminar 
verursacht wurden. Auch nicht für Schäden durch Fahrten während eines Seminars, das teilweise im Freien 
stattfindet. 
Ebenso wird keine Haftung übernommen für fehlende Gegenstände, Datenverlust, Reisekosten, 
Verdienstausfall, Folge- und Vermögensschäden jeglicher Art. 

Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich, den Seminaranbieter/Webseitenbetreiber von allen Formen von 
Klagen, Verlusten, Schäden oder Forderungen schadlos zu halten, die durch die Anmeldung und 
Teilnahme an der Veranstaltung entstehen könnten. 
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Hinweise zum Datenschutz 

Anmeldeformular: 
Wenn Sie mir per Anmeldeformular Ihre Anmeldung zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 
Formular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für 
den Fall von Anschlussfragen bei mir gespeichert. Diese Daten gebe ich nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Die Verarbeitung der in das Formular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-
Mail an mich. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom 
Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen im Formular eingegebenen Daten verbleiben bei mir, bis Sie mich zur Löschung auffordern, Ihre 
Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach 
abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere 
Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten): 
Ich erhebe, verarbeite und nutze personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, inhaltliche 
Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Personenbezogene 
Daten über die Inanspruchnahme meiner Internetseiten (Nutzungsdaten) erhebe, verarbeite und nutze ich 
nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen. 

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Dienstleistungen: 
Ich übermittele personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung 
notwendig ist. 

Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung 
ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa 
zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht. 




