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Anmeldung Workshop 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Workshop an: 
 

Thema:  

Datum:        Preis:  

Name, Vorname:  

Adresse:  

Telefon / ggf. mobil:  

E-Mail:  

Ich bin damit einverstanden/wünsche, Newsletter bzw. Info über Kurse per E-Mail zu erhalten: 
  ja  nein (bitte ankreuzen) 

 
Der Platz beim Workshop wird erst dann bestätigt und ist fest gebucht, wenn der Teilnahmebetrag bei „Koch 
dich fit“ Ernährungstraining & Ernährungsberatung eingegangen ist. Es ist auch möglich, Gutscheine für 
einen Workshop nach Wahl zu erwerben. Die Regelung bei Gutscheinen bzgl. Anmeldung etc. wird separat 
besprochen. Der Betrag ist in beiden Fällen schnellstmöglich nach Anmeldung bzw. Erwerb zu zahlen, da 
es sonst für den Veranstalter nicht möglich ist, zu planen. Folgende Zahlungsmöglichkeiten stehen zur 
Verfügung: bar im Voraus | Überweisung 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Rücktritt nach Überweisung und somit fixer Buchung 
ausgeschlossen ist. Dieser kann jedoch evtl. mit dem Veranstalter nach Absprache und Begründung möglich 
gemacht werden. Der Veranstalter behält sich jedoch vor, den Kurs bei zu geringer Teilnehmerzahl bzw. 
eigener Verhinderung abzusagen. Der bereits bezahlte Betrag wird zurückerstattet oder ein Ersatztermin 
angeboten.  

Datenschutzrechtliche Einwilligung in die/zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

Hiermit bestätige ich Folgendes: 

ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Verarbeitung meiner Daten zum Zweck der Rechnungsstellung und Terminplanung 
auch auf externen Servern zur Datensicherung gespeichert werden. 
die zur sachgerechten Information erforderlichen Angaben habe ich vor Datenerhebung von der verantwortlichen Person mitgeteilt 
bekommen. 
ich bin darauf hingewiesen worden, dass vom Workshop möglicherweise Fotos zur Verwendung in Social Media gemacht werden. 
Sollte ich nicht wollen, dass ich eventuell darauf zu sehen bin, muss ich dies dem Veranstalter mitteilen. 
meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Mir ist bekannt, dass ich nicht verpflichtet bin, diese Einwilligung zu erteilen. Erteile ich diese 
nicht, entstehen mir hierdurch keine Nachteile. Ohne Einwilligung kann jedoch grundsätzlich keine Teilnahme an Workshops 
stattfinden. 
den Inhalt der abgedruckten Widerrufsbelehrung (siehe unten) habe ich zur Kenntnis genommen. 

Widerrufsbelehrung: 

Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird dadurch nicht berührt. Gesetzliche Erlaubnistatbestände bleiben von dem Widerruf der 

Einwilligung unberührt. Im Falle des Widerrufs ist eine weitere Teilnahme beim Veranstalter nicht mehr möglich. Die Einwilligung 

kann mündlich oder schriftlich widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an:  

„Koch dich fit“ Ernährungstraining & Ernährungsberatung, Daniela Schröfl. 

 

 
___________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 


