
Frühbucherrabatte:Frühbucherrabatte:
· bei Buchung bis 31.12.2019       nur 666 € 
· bei Buchung bis 31.03.2020      nur 797 €

Familienbonus (Partner, Kinder ab 16 Jahre; unabhängig vom Buchungszeitpunkt):        
o.g. Preis abzüglich 100€ pro Person

Kairos-Botschafter (Name, Vorname):

Das Kairos-Intensivseminar „Krankheit begreifen – Gesundheit erfahren“ beeinhaltet 

 ü 2 Tage rund um Ihre Gesundheit
 ü eine Blutentnahme, - analyse und –auswertung, die den Stoffwechsel repräsentieren
 ü eine Stress-Analyse mittels Herzratenvariabilität (HRV), Blutdruckmessung und anderen Verfahren
 ü die Bestimmung Ihrer Körperzusammensetzung mittel Bioimpedanzanalyse
 ü die Ermittlung Ihres biologischen Alters
 ü umfassende Seminarunterlagen unter anderem zu den Themen Bewegung, Ernährung, Umweltbelastungen, 

 psychosoziale Gesundheit und Spiritualität
 ü umfassende Betreuung durch das Kairos-Team und Kairos-Therapeuten
 ü Wasser rund um die Uhr, Pausenversorgung und Mittagessen an beiden Tagen
 ü Gala-Abendessen mit anschließender Live-Musik mit ANNRED www.annred.de sowie Diskothek für Alt und Jung

„Krankheit begreifen – Gesundheit erfahren“
2-Tages-Intensivseminar

Der nachhaltige Weg zu mehr Wohlbefinden und gesunder Leistungsfähigkeit

Kairos - Institution für medizinische und 
persönliche Transformation
Dr. med. Karsten Wurm
Landgraf-Karl-Strasse 21 
34131 Kassel - Bad Wilhelmshöhe 

E-Mail:  info@kairos-institution.com
Web:  www.kairos-institution.com 
 www.kairos-inspirationstage.com
Fax:  +49 (0)561 - 31 36 80

Ort, Datum Unterschrift

Es gelten die Seminar- und Geschäftsbedingungen für Kairos-Intensivseminare „Krankheit begreifen – Gesundheit erfahren“ (s. Rückseite).

Name, Vorname

Beruf

Telefonnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail
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Bitte melden Sie sich jetzt verbindlich an!

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

jeweils 10 bis 16 Uhr sowie Samstagabend ab 19.00 Uhr
19. und 20.09.2020 im congress centrum weimarhalle in Weimar, www.weimarhalle.de

Übernachtungskosten und Frühstück sowie Getränke zur Abendveranstaltung sind nicht Leistungen zu Lasten des Seminars.

Teilnehmende Familienmitglieder:

1.

2.

3.

ACHTUNG! – Die Teilnehmerzahl 
für das Seminar ist streng limitiert. 
Sobald die maximale Teilnehmerzahl 
erreicht ist, können keine weiteren 
Anmeldungen angenommen werden.

Anzahl

Gesamtsumme:

*

*

*

Wir empfehlen nachdrücklich den Abschluss einer Seminar-Versicherung unmittelbar nach Seminarbuchung.

· Offizieller Preis:             1.000€

*je teilnehmende Person inkl. 19 % USt



Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Teilnahme an Kairos-Intensivseminaren „Krankheit begreifen – Gesundheit erfahren“ (Stand 30.09.2019)
 
1. Teilnahmevoraussetzung ist ein Alter ab 16 Jahren.
 
2. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Anwendung von in den Seminaren gelehrten Techniken. Das vermittelte Wissen stellt keinen Ersatz für 
medizinische Leistungen dar.
 
3. Eine Kursbescheinigung wird nur an die Teilnehmer ausgehändigt, die das Seminar vollständig besucht und auch vollständig bezahlt haben.
 
4. Ein Seminarplatz gilt im Einvernehmen der Bewerber und der Veranstalter als bestätigt, wenn
• eine verbindliche Anmeldung in Textform vorliegt
• die speziellen Teilnahmebedingungen für das Seminar erfüllt sind
• dem Bewerber eine Seminarplatzreservierung durch eine verbindliche Anmeldung in Textform des Veranstalters vorliegt.
Sollte eine verbindliche Anmeldung nicht innerhalb von 14 Tagen von den Veranstaltern beantwortet sein, hat sich der Bewerber durch Rückfrage davon 
Kenntnis zu verschaffen, ob für ihn ein Seminarplatz reserviert wurde. Bei Versäumnis dieser Obliegenheit kann er sich nicht darauf berufen, eine Seminar-
platzreservierung oder Absage nicht erhalten zu haben.
 
5. Sollte ein Seminarplatzbewerber seine Teilnahme an der Veranstaltung absagen, so besteht – unabhängig vom Grund seiner Absage – kein Anspruch auf 
Rückerstattung. Eine Übertragung des Tickets auf eine fremde Person ist wegen verschiedener Tarife nicht möglich. Deshalb empfehlen wir eindringlich den 
Abschluss einer Seminarversicherung zeitnah nach Buchung. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung bereits gezahlter Seminargebühren. Der Seminar-
teilnehmer haftet für die Zahlungen der Seminargebühren. Es besteht kein Anspruch auf eine Umbuchungsmöglichkeit zu einem anderen, ähnlichen oder 
gleichen Seminar zu einem späteren Zeitpunkt.
 
6. Eine Teilnahme am gebuchten Seminar ist nur möglich, wenn die Seminargebühr in vollem Umfang 4 Wochen vor Seminarbeginn auf unser Konto über-
wiesen wurde. Eine Anzahlung von 30 % hat innerhalb von 4 Wochen nach Rechnungsstellung zu erfolgen. Bei Anmeldung später als 4 Wochen vor Seminar-
beginn wird der Gesamtbetrag sofort nach Rechnungslegung fällig und ist in jedem Fall noch vor Seminarbeginn auf das angegebene Konto zu entrichten, 
da die Teilnahme am Seminar sonst ausgeschlossen ist. Nötigenfalls muss am ersten Kurstag ein Zahlungsnachweis (Ausdruck des Überweisungsauftrages 
o. ä.) vorgelegt werden. Sollte ein Teilbetrag
der Rechnung am Tag des Seminares noch immer nicht beglichen sein und die Zahlung durch den Teilnehmer nicht nachgewiesen werden können, wird der 
Teilnehmer vom Seminar ausgeschlossen – das entbindet diesen nicht von seiner Zahlungsverpflichtung.
 
7. Die Veranstaltung kann aus wichtigem Grund, z.B. bei zu geringer Teilnehmerzahl, bei Ausfall beziehungsweise Erkrankung eines Referenten, Hotelschlie-
ßung oder höherer Gewalt abgesagt werden. Im Fall einer zu geringen Teilnehmerzahl hat die Absage nicht später als 2 Wochen vor Beginn der Veranstal-
tung zu erfolgen. In allen anderen Fällen einer Absage aus einem wichtigen Grund sowie in Fällen notwendiger Änderungen des Programms, insbesondere 
eines Dozentenwechsels werden die Teilnehmer so rechtzeitig wie möglich informiert. Muss ausnahmsweise eine Veranstaltung abgesagt oder verschoben 
werden, wird die gezahlte Teilnehmergebühr umgehend nach Nennung der Bankverbindung durch den Teilnehmer (Inhaber des Kontos, IBAN und BIC) an 
buchhaltung@kairos-institution.com erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhal-
tens der gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der Kairos-Institution.
 
8. Die Kursteilnehmer müssen für ihren Versicherungsschutz wie Unfall, Haftpflicht usw. selbst Sorge tragen.
 
9. Es besteht ein Copyright auf alle unsere Seminarunterlagen. Weitergabe und Vervielfältigungen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Kairos in 
schriftlicher Form erlaubt.
 
10. Der Veranstalter ist berechtigt, die Bestandsdaten des Kunden an Dritte zu übermitteln, soweit dies zum Zwecke der Abtretung oder des Einzugs der 
Forderungen erforderlich ist. Die gesetzlich zulässige Übermittlung weiterer Daten des Kunden zum Zwecke des Forderungseinzugs bleibt unberührt. Dem 
Kunden wird die Beauftragung eines Inkassoinstitutes schriftlich mitgeteilt.
 
11. Wir empfehlen nachdrücklich den Abschluss einer Seminar-Versicherung unmittelbar nach Seminarbuchung.
 
12. Der Seminarteilnehmer hat das Recht, diesen Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsschlusses. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Teilnehmer uns (Kairos-Institution für medizinische und persönliche Transformation, Land-
graf-Karl-Str. 21, 34131 Kassel) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über den Entschluss, den 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Dafür kann das bei uns abzurufende gesetzliche Muster-Widerrufsformular www.kairos-institution.com/muster_widerrufs-
formular verwendet werden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufs vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesandt wird.

Einwilligung
Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Abwicklung des Seminars an beteiligte Unternehmen und Subunter-
nehmer ausschließlich zum Zweck der ordnungsgemäßen Vertragserfüllung und Abrechnung bzw. Durchführung der Veranstaltungen weiter-
gegeben und verarbeitet werden. Die Weitergabe und Verarbeitung erfolgt im Rahmen einer Auftragsverarbeitung im Sinne des Art 28 DSGVO 
in Verbindung mit §62 BDSG und stellt keine Übermittlung an Dritte dar. Ich bin mir bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit über die 
angegebenen Kanäle widerrufen kann. Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu eigenen Werbezwecken ein.
Information zum Datenschutz unter www.kairos-institution.com/datenschutzerklaerung_seminare


