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Hiermit melde ich mich verbindlich zum folgendem Ausbildungsseminar an:
allgemein:
- Jeder Teilnehmer übernimmt die volle Verantwortung für sein Tun und Handeln während des Seminars.
- Der Kurs wird von einem Seminarleiter gehalten und umfasst pro Tag mindestens 6 Zeitstunden.
- Nach der verbindlichen Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung über die Seminargebühren. Eine Anzahlung von 25,- wird dabei sofort, der Rest der Seminarkosten wird zum Kursbeginn fällig. Sollten Sie am Seminar nicht teilnehmen können, kann die Anzahlung nicht zurückerstattet werden. 
- Der Kurs findet ab einer Teilnehmerzahl von 4 Personen statt. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 10 Personen. Sollte die Kursleitung das Seminar absagen müssen, wird die Anzahlung zurückerstattet.
bei Kursen zur Klangmassage: 
- Die Ausbildung richtet sich an körperlich und geistig gesunde Menschen. Sie sollten körperlich in der Lage sein, längere Zeit auf dem Boden zu liegen. Der Masseur sitzt oder kniet längere Zeit auf dem Boden. Die Massage erfolgt vollständig bekleidet. Sie benötigen keine Vorkenntnisse für die Kurse.
- Mitzubringen sind: bequeme Kleidung ohne Knöpfe und Reisverschlüsse, Iso- oder Yogamatte, eine Decke, ein Kopfkissen, dicke Socken oder Hausschuhe, etwas zu schreiben. Für Verpflegung muss selbst gesorgt werden.
 
Kursbeginn:          jeweils 9:30
Kursort:          shadil Seminarhaus
                  Groß-Buchholzstr. 30
                  30655 Hannover
Informationen zum Haus, Anfahrt, Verpflegung, Unterkunft unter: www.shadil.de
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