
 

 

 
 

 

 

 

 

Ich melde mich verbindlich für die in den Jahren 2014/2015 ausgeschriebenen Termine 

(siehe Beiblatt) des 1. Teils der Seminarreihe „12 Schritte - ein schamanischer Weg“ 

von und mit DI Eva Ulmer-Janes, veranstaltet von Seminarzentrum KONTIKI, 

Hainburgerstraße 48, 1030 Wien an: 

 

     

Titel  Vorname  Nachname 

   

Beruf  Email 

     

Strasse  PLZ  Ort 

     

Telefon privat  Telefon geschäftlich  Mobiltelefon 

 

Mit Eintreffen der Anmeldung gilt diese als verbindlich. 

 
Der Preis für den zweiten Teil der Seminarreihe „12 Schritte - ein schamanischer Weg“ beträgt 

Euro 1.910,- inkl. 20% MWSt., allerdings exklusive eventuell anfallender Verköstigungs- oder 

Nächtigungskosten. Eine Ermäßigung ist nicht möglich. Die Zahlung erfolgt im Voraus. 

 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Seminarreihe ist der Abschluss der ersten 6 Schritte bei 

Eva Ulmer-Janes. Alle Teilnehmer müssen physisch und psychisch gesund und belastbar sein. Die 

Teilnahme erfolgt selbstverantwortlich. Viele Veranstaltungen auf diesem Weg finden in der 

Natur statt, dauern normalerweise zwei bis drei Tage und können auch an Wochentagen 

stattfinden. Der lückenlose Besuch der Seminare ist verpflichtend. Das Fernbleiben von einem 

Kurs ist nur ausnahmsweise, aus wichtigen Gründen und nur einmal pro Jahr möglich. Das 

versäumte Thema muss in Eigeninitiative innerhalb der Gruppe nachgeholt werden. Sollte ein Fern-

bleiben mehr als einmal pro Jahr oder ohne wichtigen Grund vorkommen, muss die Teilnahme an 

der Seminarreihe beendet werden. In diesem Fall verfällt die Jahresgebühr. 

 

Bei Abmeldung bis zu 30 Tagen vor Seminarreihenbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von Euro 

80,- in Rechnung gestellt. Bei einer Abmeldung innerhalb der 30 Tage vor Beginn der Seminarreihe 

ist der volle Seminarreihenpreis fällig. Der volle Seminarreihenpreis ist ebenfalls zu bezahlen, wenn 

ein Teilnehmer - aus welchen Gründen auch immer - trotz Anmeldung nicht erscheint oder die 

angefangene Seminarreihe nicht beendet. 

 

Es kann manchmal vorkommen, dass ein Seminar aus organisatorischen Gründen verschoben 

werden muss. Wir bemühen uns in diesem Fall, die angemeldeten Teilnehmer so rasch wie möglich 

telefonisch bzw. per Email an der bekannt gegebenen Nummer oder Adresse zu verständigen, 

ersuchen jedoch um Verständnis, dass wir für keinerlei Aufwand, der aus dieser Verschiebung 

entsteht, aufkommen können. 

 

Ich habe die Anmeldebedingungen gelesen und bin einverstanden. 

 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift 

 

Bitte einsenden an: Seminarzentrum KONTIKI, Hainburgerstraße 48, 1030 Wien 

 


