
 

 

ANMELDUNG zur Ausbildung - Fortbildung 

Bitte die Fragen möglichst vollständig beantworten, weil wir so prü-
fen, ob wir Sie ausbilden können. Außerdem werden Ausbildungs-
inhalte teilweise dadurch mitgestaltet. 

 

Termin........................................................... 

Termin........................................................... 

Fasten-Kolleg.de  
Inh. Ellen Schrank  

Apothekerin  
Am Hohenberge 38 

59846 Sundern 
Telefon 02933-786 31 71 
Telefax 02933-803 99 94 

mail: info@fasten-kolleg.de 
med. Leitung: Peter Schrank  
Heilpraktiker & Fastencoach 

 
 

 

  

Name, Vorname  Geburtsdatum 

 

 
  

Straße + Haus Nr.  Telefon und Fax 

 

 
  

PLZ, Ort  E-Mail 

 

Mein Berufsweg: (stichpunktartig mit Dauer) … 

 

 

 

 

 

Die folgenden Ausbildungen-Fortbildungen-Erfahrungen zum Thema Gesundheit habe ich  

 

 

 

 

Die Fasten-Ausbildung/Fortbildung möchte ich machen, weil … 

 

 

 

 

Meine konkreten Ziele, die ich mit der Fasten-Ausbildung/-Fortbildung erreichen will, sind… 

 

 

 

 



 

 

Meine Schwächen sind……/Oder Schwierigkeiten, die ich sehe, sind… 

 

 

 

 

 

Meine Stärken und Fähigkeiten sind… 

 

 

 

 

Ich bin gegen Covid geimpft        ja       nein      wenn ja, zweimal            dreimal    

Ich habe Fastenerfahrung ja    etwa wie häufig gefastet......................................  nein    

 
Gefastet habe ich nach der Methode.......................................................................................... 
(mehrere bitte auch nennen) 
 
Die folgenden positiven oder negativen Dinge habe ich mit dem Fasten erlebt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bitte weiteres Blatt benutzen, wenn Sie mehr mitteilen möchten. Anmeldung bitte möglichst schriftlich per Post, 
oder E-Mail zusenden – Danke! – Alle Daten sind für uns interne Ausbildungsinformationen. Diese behandeln wir 
streng vertraulich, entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie der Datenschutzerklärung auf 
unserer Homepage. Die Anmeldebedingungen habe ich gelesen und mit der Unterschrift akzeptiert 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 
_ 



 

Anmeldebedingungen für die Fasten-Ausbildung & Fortbildung & Fernkurs 
 
Antrag, Informationen und Erreichbarkeit 
Nach Eingang Ihrer Informationen resp. Ihres Antrags zur Ausbildung prüfen wir, ob wir Sie 
ausbilden können. Wenn das der Fall ist, erhalten Sie per Mail eine Bestätigung & Rechnung, 
womit eine gültige Ausbildungs-/Fortbildungsvereinbarung abgeschlossen ist. Sie verpflichten 
sich, für einen guten E-Mail-Empfang zu sorgen, so dass Ihre Erreichbarkeit gesichert ist.  
 
Zahlungen 
Mit Erhalt der Bestätigung/Rechnung überweisen Sie bitte die ausgewiesene Gebühr auf das 
Konto das wir Ihnen mit der Bestätigung mitteilen.  Alle Zahlungen sollen für uns kostenfrei ein-
treffen. Benötigen Sie eine Ratenzahlung, dann teilen Sie uns bitte Ihre Möglichkeiten als Vor-
schlag mit. Wir melden uns dann bei Ihnen. 
 
Rücktritt oder Stornierung 
Termine die aufgrund aktueller Corona-Regeln nicht möglich sind, können kostenfrei umge-
bucht werden oder als Fernkurs mit Lehrbriefen plus Coaching stattfinden. 
 

Ein Rücktritt sollte möglichst schriftlich per Post oder per E-Mail erfolgen. Bei Rücktritt, egal 
aus welchem Grund, wird immer eine Kostenpauschale von 50,00 EUR erhoben.  
 

Bei Rücktritt von einem festen Seminar-Termin werden ab dem 14. Tag vor Beginn sowie bei 
Nichterscheinen oder Abbruch des Seminars 100% der Seminargebühren fällig. Falls Sie eine 
Unterkunft gebucht haben, fallen in der Regel dann auch etwa 80-90% der Hotelkosten an. 
Deshalb empfehlen wir Ihnen eine Seminar-Versicherung abzuschließen. Die Rücktrittkosten 
können für bestimmte Risiken durch eine Seminar-Rücktrittkosten-Versicherung abgesichert 
werden. Sie erhalten diese im Reisebüro oder im Internet (einfach „Seminarversicherung“ ein-
geben und Angebot auswählen) Der Abschluss ist in der Regel einfach und kommt durch Ein-
zahlung bzw. Überweisung der Prämie zustande. Es steht Ihnen frei nachzuweisen, dass ein 
Schaden durch den Rücktritt entweder gar nicht oder in geringerer Höhe entstanden ist. 
 

Wir behalten uns einen Rücktritt von der Vereinbarung vor, falls die Gebühr nicht innerhalb von 
sieben Tagen nach Erhalt der Rechnung oder nach Erhalt einer Erinnerung auf unserem Konto 
eingeht. Wir versenden einmalig eine kostenfreie Erinnerung. Danach sollte die Gebühr inner-
halb der gesetzten Frist eingehen. Bei einem in der Rechnung ausgewiesenen anderen Zah-
lungsziel gilt dasselbe.  
 
Mindest-Teilnehmerzahl und Rücktritt durch Veranstalter 
Die Mindest-Teilnehmerzahl beträgt 4 Personen – (gilt nicht für die Individual-Ausbildung und 
den Fernkurs). Bei Nichterreichen dieser Anzahl können wir das Seminar binnen angemesse-
ner Frist absagen. Alle bereits getätigten Zahlungen werden dann voll zurückerstattet. Darüber 
hinaus bestehen keine weiteren Ansprüche. Bei Nichterreichen der Mindest-Teilnehmerzahl 
besteht außerdem die Möglichkeit a) den Termin zu geänderten Bedingungen, die dann abge-
sprochen werden, doch stattfinden zu lassen und b) kostenfrei auf einen anderen Termin um-
zubuchen. 
 
Fasten-Kolleg Deutschland 
Inh. Ellen Schrank 
Am Hohenberge 38 
59846 Sundern (Sauerland) 
Telefon 02933 – 786 31 71 

Telefax 02933 – 803 99 94 

e-Mail: info@fasten-kolleg.de 
USt.Id.Nr. DE236544798 
Stand 08.12.2022 


