EINSCHREIBUNG- UND TEILNAHMEVEREINBARUNG ZUM RECALL HEALING® WORKSHOP
UND VERANTWORTUNGSABLEHNUNG
Sobald sie das Einschreibeformular ausgefüllt und abgesendet haben, bescheinigen Sie
hiermit, dass alle von Ihnen eingetragenen Informationen richtig und komplett sind, und
dass Sie dieses Formular mit Kenntnisnahme der Bedingungen ausgefüllt haben, dass
Sie die angebotenen Informationen gelesen und verstanden haben, und mit all denen
einverstanden sind, und alle Vorbehalte dieses auf Entfernung abgeschlossenen
Vertrages einhalten werden.
I. BEDINGUNGEN DER VEREINBARUNG
a) Recall Healing® ist eine von Gilbert Renaud PhD international eingetragene Marke
b) Dieser Vortrag über Recall Healing® ist kein anerkannter Lehrgang oder
Trainingsprogramm.
c) Vortragender: Gilbert Renaud PhD ist Experte und Gründer sowie auch öffentlicher
Trainer für Recall Healing®
d) Partner für Recall Healing® in Deutschland sowie auch Adminstrator des online
Informationsportals www.recall-healing.ro ist der PRO ANIMA SANA NGO Verein mit
Sitz in Oradea, Moscovei Str. Nr. 31, Rumänien CIF 36299940, welcher in
Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem In- und Ausland Veranstaltungen mit dem Ziel
organisiert, dem daran interessierten Publikum die Kenntnisse nahe zu bringen, die zur
natürlichen Heilung der Seele und des Körpers beitragen können, und die eine Brücke
zwischen herkömmlicher und alternativer Medizin schafft, Erfahrungsaustausch erlaubt,
sowie auch eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen im Ausland entwickelten
Vereine, die gleiche Ziele verfolgen.
II. EINSCHREIBUNGSMÖGLICHKEIT
a) Einschreibung zu den von uns organisierten Veranstaltungen kann man nur ONLINE ,
durch das Einschreibungsformular auf der Webseite: www.recall-healing.de erhalten.
b) Die Einschreibungsreihenfolge entspricht der Reihenfolge der Begleichung der
Teilnahmegebühren, und ist somit nur dann beendet, nachdem das Einschreibeformular
ausgefüllt wurde, wenn diese in das von dem Veranstalter angegebene Bankkonto
gänzlich ausgeglichen sind.
c) Die Sicherung der Teilnahme an der Veranstaltung wird durch die Ausgleichung der
Teilnahmegebühren erreicht. Nachdem die Überweisung erfolgt ist,werden Sie eine EMail mit der Bestätigung ihrer Teilnahme und mit einer in Ihrem Namen erstellten
Rechnung erhalten.
d) Rechnungen werden für alle Teilnehmer erstellt, deshalb fragen wir auch immer nach
den Daten, auf deren Grundlage diese erstellt werden.
e) Ausgleichung der Teilnahmegebühren an Ort und Stelle der Veranstaltung wird nicht
akzeptiert.
f) Bankgebühren der Überweisung gehen an den Teilnehmer.
g) Mit der Erstellung des Einschreibungsformulars ist der Teilnehmer damit
einverstanden, dass wir seine persönlichen Daten (Name und E-Mail) in unsere
Datenbasis angesichts zukünftiger Versendung von Infos und weiterer Veranstaltungen
und Neuheiten aufnehmen. Diese Daten stehen unter gesetzlichen Schutz in Einklang
mit den jeweilig geltenden Gesetzen zum Schutz der persönlichen Daten. Des späteren
haben Sie die Möglichkeit, sich wann immer von diesen durch den Veranstalter
gesendeten E-Mails abzumelden.

h) Nachdem Sie das Einschreibeformular ausgefüllt haben, erhalten Sie spätestens in 48
Stunden eine E-Mail mit den notwendigen Informationen – Bankkontonummer – damit
Sie die Teilnahmegebühren ausgleichen können, sowie auch andere Infos zu der
Veranstaltung. Falls Sie diese E-Mail nicht erhalten sollten, suchen Sie bitte im SPAMFolder, und, wenn diese auch da nicht angekommen ist, nehmen Sie bitte Kontakt
telefonisch zu uns auf.
III. BEDINGUNGEN UND MÖGLICHKEITEN ZUR TEILNAHMEABMELDUNG
Die Teilnahme kann nur durch E-Mail an contact@recall-healing.de abgemeldet werden.
Die schon bezahlte Teilnahmegebühr kann nach Abzug von einer Abmeldungsgebühr
wiedererstattet werden. Um die schon verfallenen Verwaltungskosten zu decken, kann
diese Gebür zwischen 20% und 100% der gesamten Teilnahmegebühr liegen, wie folgt:
a) Wird die Abmeldung – durch E-Mail – mit mindestens 72 Stunden vor dem Beginn der
Veranstaltung (Start der Veranstaltung ist 9:00 Uhr) versendet, so ist diese Gebühr bei
20% der Teilnahmegebühr.
b) Wird die Abmeldung – durch e-Mail – mit weniger als 72 Stunden vor den Beginn der
Veranstaltung versendet, so ist diese Gebühr bei 50% der Teilnahmegebühr.
c) Im Falle der Nichtabmeldung bis zum Beginn der Veranstaltung, oder bei der Nichtteilnahme an der Veranstaltung wird die Teilnahmegebühr nicht mehr erstattet, in diesem
Falle wird die Person die Teilnahmegebühr zu 100% verlieren.
d) Erstattungen werden nach Beendung der Veranstaltung durch Versand einer
Stornorechnung nach bis zu 10 Tagen gemacht. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld.
IV. VERANSTALTUNGSABLAUF
a) Einige Tage vor dem Beginn der Veranstaltung erhalten Sie eine E-Mail mit
Informationen zu der Veranstaltung wie:Anfangszeit und Programm der Veranstaltung.
b) Während der Veranstaltung werden Fotos und Filmaufnahmen gemacht, und diese
Materialien werden des Weiteren zur Beförderung der Recall Healing® Veranstaltungen
verwendet.
V. EINHALTUNG DER URHEBERRECHTE
a) Gilbert Renaud PhD ist Eigentümer sämtlicher Urheberrechte der Marke Recall
Healing® und hat alle Rechte betrefflich sämtlicher Informationen, die in Recall Healing®
Veranstaltung dargestellt werden. Verstoß der Urheberrechte, ohne die Genehmigung
seitens des Autors, ist Verletzung der Interessen des Autors oder des Eigentümers der
Nutzungsrechte.
b) Sie sind damit einverstanden, nichts aus den Materialien, die rechtlich unter Recall
Healing®-Gilbert Renaud geschützt sind, zu vervielfältigen, verteilen oder zu befördern
und niemanden unter jeglicher Form weiterzugeben.
c) Durch Ihre Teilnahme an der Veranstaltung sind Sie damit einverstanden, die in den
Unterstützungsmaterial dargestellten Empfehlungen einzuhalten: der
Teilnehmer/Teilnehmerin bestätigt, dass er/sie ein fachlich ausgebildeter Therapeut ist,
und sämtliche Verantwortungen zur Anwendung der in der Veranstaltungen erworbenen
Kenntnisse übernimmt, oder, wenn der Teilnehmer kein Therapeut mit medizinischer
Anerkennung ist, dass er diese Kenntnisse nur unter Beaufsichtigung eines anerkannten
Therapeuten anwenden wird. Die dargestellten Informationen dienen nur zum Zweck
eigener Bildung, und nicht zur Erstellung von Diagnosen oder zur Behandlung jeglicher
gesundheitlichen Zustände, und hat nicht die Absicht, die fachliche Behandlung durch
einen anerkannten Heilpraktiker zu ersetzen.
VI. ZEITSPANNE DER VEREINBARUNG

Diese Vereinbarung tritt in Kraft sobald Sie sich zur Veranstaltung eingeschrieben
haben, und bleibt wirksam für alle Recall Healing® Veranstaltungen durch Gilbert
Renaud PhD an denen Sie noch teilnehmen möchten, bleibt weiterhin wirksam bis
Renaud Gilbert anders entscheidet, und wird von jedem Teilnehmer unterschrieben.

Wir danken Ihnen, dass Sie diese Informationen bis zum Ende gelesen haben, und damit
zum guten Verlauf unserer Veranstaltung beitragen.
Wir erwarten Sie mit viel Liebe zu einem gemeinsamen Erlebnis des außergewöhnlichen
Wertes der Recall Healing® Methode.
PRO ANIMA SANA NGO
M: +49/17678745792 - Cristian Maior
E-Mail: contact@recall-healing.de

