
Seminaranmeldung 
Bowtech-Akademie Deutschland  
 
Seminarort:                                        
 
Seminar Modul:                          Revision: Ja       /     Nein 
 
Termin:                                         
 
Seminarleitung:                        
 
Name:                        Vorname:                       
 
Strasse, Nr.:                      PLZ, Ort:                        
 
Geburtsdatum:                        Beruf:                      
  
Tel. Nr.:                       Mobil:                      
  
E-Mail:                        Fax:                       
 
 
M7-Prüfung bestanden am:                  Ort:                      
  
Nur auszufüllen bei Anmeldung zu M8 / M9 / M10 / M11 / M12 und Sonderkursen: 
 
Bereits absolviert (Datum angeben): M8________ M9________ M10_______ M11_________ M12__________ 
 
Mitgliedschaft im Bowtech Verein:  ja      /     nein 
    
Ich übernehme die volle Verantwortung für mich und mein Handeln während und außerhalb des Seminars. Ich erkläre, dass ich körperlich und seelisch gesund 
bin, dass die Gruppenleiter und Seminarteilnehmer mich berühren dürfen und bin damit einverstanden, dass zu Übungszwecken die Griffe direkt auf der Haut 
ausgeführt werden. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten innerhalb der Bowtech-Akademie Deutschland erhoben, gespeichert, verarbeitet 
und an die Instruktoren und an die Bowen Therapy Academy of Australia (BOWTECH®) zur internen Bearbeitung und zur Registrierung 
weitergegeben werden können. Ich habe die aufgeführten Bedingungen zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden. 
 
Unsere Philosophie im Sinne Tom Bowens, jedem die Bowen Technik zu lehren, der sie kennen lernen möchte, entbindet Sie als Seminarteilnehmer/in nicht 
von der persönlichen Verpflichtung, sich über die deutsche Gesetzeslage hinreichend selbstständig zu informieren. Wir verweisen ausdrücklich auf das 
Heilpraktikergesetz und darauf, dass Seminarteilnehmer, die nicht Arzt oder Heilpraktiker sind, grundsätzlich nur im Bereich Wellness/Entspannung tätig sein 
und BOWTECH® - die originale Bowen Technik, nur innerhalb der (engeren) Familie bzw. im Rahmen ihrer jeweiligen Berufsordnung anwenden dürfen. 
 
Mit dem Ankreuzen bin ich damit einverstanden, dass  

 meine Telefonnummer zur Bildung von Fahrgemeinschaften und/oder von Übungsgruppen an andere Seminarteilnehmer/innen 
weitergegeben werden.  
 
 
 

Datum:                            Unterschrift::                                

  
 
 
 
Bo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmeldungen für M 1-8 bitte an den zuständigen Ausbilder direkt schicken (Anschriften: www.bowtech-akademie.de) 
Anmeldungen für M9-12 / Sonderkurse bitte an angegebenen Organisator schicken (Seminarübersicht: www.bowtech-akademie.de) 

Anmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen. Jede schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Die Anmeldungen werden in postalischer Reihenfolge 
bearbeitet. Sie erhalten rechtzeitig Bescheid, wenn der Kurs ausgebucht ist oder nicht zustande kommt. Ca. 3 Wochen vor Seminarbeginn erhalten Sie 
Informationen zum Seminarablauf, die Rechnung, eine Wegbeschreibung sowie eine Hotelempfehlung. 

Rücktrittsregelung 
Jeder Rücktritt muss grundsätzlich schriftlich erfolgen. Bei einem Rücktritt werden folgende Stornogebühren fällig: Innerhalb 4 Wochen vor Seminarbeginn 50%, 
innerhalb 2 Wochen vor Seminarbeginn 75 % und innerhalb 7 Tage vor Seminarbeginn 100 % der Seminargebühr.  
 
Datenschutz 
Wir verweisen auf die Datenschutzerklärung der Bowtech Akademie, die unter www.bowtech-akademie.de zu finden ist. 

Teilnahmebedingungen 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, aus wichtigen Gründen den Termin zu ändern, die Veranstaltung abzusagen oder einen anderen als den ausge-
schriebenen Referenten zu benennen. In allen diesen Fällen erhält der Teilnehmer die Möglichkeit, an einer Ersatzveranstaltung teilzunehmen. Änderungen im 
Zeitablauf bleiben dem Veranstalter vorbehalten. Aus der Absage eines Seminars ergeben sich für den Teilnehmer keinerlei Ersatzansprüche gegenüber dem 
Veranstalter für evtl. entstandene Kosten (Hotel, Fahrkarten etc.). Die Teilnahme an einem Seminar erfolgt auf eigene Gefahr. Schadensersatzansprüche aller Art 
sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden beruht auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Veranstalters oder eines Erfüllungsgehilfen.  
Bei kurzfristiger Anmeldung ist dem Seminarleiter am Tag des Seminarbeginns ein Nachweis über die geleistete Seminargebühr vorzulegen. 

Nutzungsbedingungen Bowtech-Logo 
Hat der Seminarteilnehmer Modul 7 absolviert, die Prüfung erfolgreich bestanden und ist Mitglied in einem anerkannten Bowtech Verein oder der Bowen Therapy 
Academy of Australia, hat er/sie das Recht das Logo von Bowtech – The original Bowen Technique zu nutzen. Bei Missbrauch behält sich die Akademie oder 
deren rechtliche Vertreter Schadensersatzansprüche vor.  

http://www.bowtech-akademie.de/
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