
 

 

 
Veranstaltung: FASTEN rund um den Neusiedlersee

in 7 Tagen 1
„Fasten für Gesunde“ nach 

 
Termin:  3. – 9. Oktober

Seminarbeitrag: € 177,- (exkl. Nächtigungen und Fastenverpflegung) 

Bitte leserlich ausfüllen: 

Vorname + Nachname: ______________________________________

Straße +  Hausnr.:   _____________________________________

PLZ + Ort:   _____________________________________

Tel.:    ____________________________________

E-Mail:   _______________________________________

Geburtsjahr: ________        

 
Ich melde mich verbindlich zur oben genannten Fastenwoche an
Erhalt der Rechnung überweisen. Sobald der Beitrag für die Fastenbegleitung bezahlt wurde, 
für diese Veranstaltung fix reserviert. Storno: Ein wieder
vor Kursstart, schriftlich per E-Mail, ohne jegliche Stornogebühr, möglich. Die geleistete Zahlung wird 
rückerstattet. Bei Stornierungen ab 14 Tage vor Beginn werden 50% der gele
Bei Stornierungen oder  Nichterscheinen am Fastenwochen
Nächtigungskosten und Fastenverpflegung
Ort bezahlt werden. Im Falle einer 
Nichterscheinen oder Abbruch der Wanderung etc.
Stornierung nicht mehr möglich wäre.
 
Mit meiner Unterschrift auf diesem Anmeldeformular bestätige ich, die AGBs und die Datenschutzrichtlinie 
von Karin Hartmann gelesen zu haben und erkläre mich mit deren Inhalten einverstanden.
 
Diese Veranstaltung ist ein Kurs mit dem Thema 
ärztlicher Leitung. Mit meiner Unterschrift auf diesem Anmeldeformular bestätige ich
gesund halte und freiwillig und in eigener Verantwortung an diese
 
 
 
____________________________                                       _____________________________________
                  Ort, Datum   
 

Anmeldung bitte per Post oder E
Karin Hartmann, Antonigasse 13, 7091 Breitenbrunn, welcome@karinhartmann.at

 A-7091 Breitenbrunn am Neusiedlers
welcome@karinhartmann.at | +43 (0) 660 463 71 56

 

A N M E L D U N G 

ASTEN rund um den Neusiedlersee 
in 7 Tagen 118 km fastend zu Fuß um den See 
„Fasten für Gesunde“ nach Dr. Buchinger / Dr. Lützner 

9. Oktober 2020 (Sa – Fr) 

(exkl. Nächtigungen und Fastenverpflegung) – für ggf Mitglieder 

______________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_______________________________________

         Größe: ___________            Gewicht: __________

Ich melde mich verbindlich zur oben genannten Fastenwoche an und werde den Seminarbeitrag nach 
Sobald der Beitrag für die Fastenbegleitung bezahlt wurde, 

reserviert. Storno: Ein wieder-Abmelden von einer Fastenwoche ist bis 14 Tage 
Mail, ohne jegliche Stornogebühr, möglich. Die geleistete Zahlung wird 

rückerstattet. Bei Stornierungen ab 14 Tage vor Beginn werden 50% der geleisteten Zahlung einbehalten. 
Nichterscheinen am Fastenwochen-Beginn, wird der Betrag zur Gänze einbehalten.
Fastenverpflegung sind nicht im Seminarbeitrag enthalten und 

. Im Falle einer Nicht-in-Anspruchnahme eines reservierten Zimmers, aufgrund von 
der Abbruch der Wanderung etc., sind etwaige Kosten zu tragen, falls eine kostenlose 

Stornierung nicht mehr möglich wäre.  Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Mit meiner Unterschrift auf diesem Anmeldeformular bestätige ich, die AGBs und die Datenschutzrichtlinie 
von Karin Hartmann gelesen zu haben und erkläre mich mit deren Inhalten einverstanden.

Diese Veranstaltung ist ein Kurs mit dem Thema "Fasten für Gesunde", also kein Heilfasten unter 
Mit meiner Unterschrift auf diesem Anmeldeformular bestätige ich

gesund halte und freiwillig und in eigener Verantwortung an diesem Seminar teilnehme. 

___________                                       _____________________________________
     Unterschrift 

Anmeldung bitte per Post oder E-mail an 
Karin Hartmann, Antonigasse 13, 7091 Breitenbrunn, welcome@karinhartmann.at, ww

091 Breitenbrunn am Neusiedlersee | Antonigasse 13 
| +43 (0) 660 463 71 56 

 

für ggf Mitglieder € 166,- 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Gewicht: __________ 

und werde den Seminarbeitrag nach 
Sobald der Beitrag für die Fastenbegleitung bezahlt wurde,  ist ein Platz 

Abmelden von einer Fastenwoche ist bis 14 Tage 
Mail, ohne jegliche Stornogebühr, möglich. Die geleistete Zahlung wird 

isteten Zahlung einbehalten. 
Beginn, wird der Betrag zur Gänze einbehalten. 

sind nicht im Seminarbeitrag enthalten und müssen direkt vor 
Anspruchnahme eines reservierten Zimmers, aufgrund von 

, sind etwaige Kosten zu tragen, falls eine kostenlose 
Wetter statt. 

Mit meiner Unterschrift auf diesem Anmeldeformular bestätige ich, die AGBs und die Datenschutzrichtlinie 
von Karin Hartmann gelesen zu haben und erkläre mich mit deren Inhalten einverstanden. 

"Fasten für Gesunde", also kein Heilfasten unter 
Mit meiner Unterschrift auf diesem Anmeldeformular bestätige ich, dass ich mich für 

teilnehme.  

___________                                       _____________________________________ 
 

, www.karinhartmann.at 


