
Seminaranmeldung 2019
An die
Auramed Akademie
Bayerstraße 27
D- 79576 Weil am Rhein

Fax:   +49 (0)7621/91529-229
Email:          info@auramed.de

Biopulsar - Reflexograph® 
Anwenderschulung

 € 280.– inkl. MwSt. / 2 Tage

    27. und 28. Juni 2019

    28. und 29. November 2019

Firma :   _________________________________________________________________________

Vorname, Name:  _________________________________________________________________________

Straße:  _________________________________________________________________________

Land / PLZ  / Ort:  ________________/_________________________________________________________

Telefon:  ___________________________________/______________________________________

E-mail:    ___________________________________________________Internet ___________________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgendes Seminar an:

Hinweise
Die o.g. Buchung ist verbindlich. Für gebuchte Teilneh-
mer, die sich 3 Tage oder weniger vor Seminarbeginn 
wieder abmelden oder bei Seminarbeginn nicht erschei-
nen, wird die volle Seminargebühr berechnet.
Sollte das Seminar nicht stattfinden, wird Ihnen der volle 
Betrag zurückerstattet. 
Änderungen der Seminardaten sind vorbehalten. 
Reisekosten werden im Falle einer Stornierung bzw. Ver-
legung des Seminars nicht erstattet. Deshalb wird emp-
fohlen, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.

DATENSCHUTZ
Auramed GmbH verwendet Ihre Daten, entsprechend 
der DSGVO-Datenschutzrichtlinien. Die Daten werden 
nicht an Dritte weitergegeben. 
Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie auf der 
Rückseite oder Sie können diese auf unserer Internetsei-
te www.auramed.de einsehen.           

Haftung
Die Teilnahme an den Seminaren ist freiwillig. Sie tragen 
die volle Verantwortung für sich selbst und Ihre Hand-
lungen inner- und außerhalb des Kurses. Für verursachte 
Schäden kommen Sie selbst auf und stellen den Veran-
stalter, Kursleiter und Gastgeber an den Veranstaltungs-
orten von allen Haftungsansprüchen frei. 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unsere Semi-
nare kein Ersatz für medizinische oder psychiatrische Be-
handlung sind. 
Wenn Sie körperlich oder psychisch nicht voll belastbar 
sind, sich in einem angegriffenen Gesundheitszustand 
befinden oder unter medikamentöser Behandlung ste-
hen, so bitten wir Sie, uns vor Kursbeginn darüber zu in-
formieren. 
Wenn Sie in psychotherapeutischer Behandlung sind, so 
sollten Sie rechtzeitig mit Ihrem Therapeuten und uns 
klären, ob eine Teilnahme am Seminar sinnvoll erscheint.
 

________________________________________________________________________
Ort / Datum  /  Unterschrift

Ganzheitliche/r Auraberater/in 

jeweils € 380.– inkl. MwSt. / 3 Tage

    Seminar 1: 06. - 08. September 2019          
    Seminar 2: 18. - 20. Oktober 2019          



Datenschutzbestimmungen der Firma Auramed

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unter-
nehmen. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, An-
schrift, E-Mail, Telefonnummer, usw.) werden von uns nur 
gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutz-
rechts verarbeitet.
Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig ei-
ner bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden 
können. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes 
finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem 
Telemediengesetz (TMG). Nachstehende Regelungen infor-
mieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck 
der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten durch den Anbieter.
Die Auramed GmbH hat als für die Verarbeitung Verant-
wortlicher zahlreiche technische und organisatorische Maß-
nahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz 
der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezo-
genen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetba-
sierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken 
aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet 
werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen 
Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen 
Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.
Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenüber-
tragung Sicherheitslücken aufweist, ein lückenloser Schutz 
vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist.

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen
Auramed GmbH
Bayerstr. 27
D-79576 Weil am Rhein
Tel.: 07621 915 29 0
E-Mail: info@auramed.de
Website: www.auramed.de

Newsletter
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unseren Newsletter zu 
abonnieren. Mit diesem Newsletter informieren wir in re-
gelmäßigen Abständen über unsere Angebote. Um unseren 
Newsletter empfangen zu können, benötigen Sie eine gül-
tige E-Mailadresse. Die von Ihnen eingetragene E-Mail-Ad-
resse werden wir dahingehend überprüfen, ob Sie tatsäch-
lich der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. 
deren Inhaber den Empfang des Newsletters autorisiert ist. 
Die so erhobenen Daten werden ausschließlich für den Be-
zug unseres Newsletters verwendet. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nicht. Das Abonnement dieses Newsletters 
können Sie jederzeit über unsere Kontaktdaten kündigen. 
Einzelheiten hierzu können Sie jedem einzelnen Newsletter 
entnehmen.

Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite der Auramed GmbH enthält aufgrund 
von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle 
elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen 
sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermögli-
chen. Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von 
personenbezogenen Daten möglich. Für die Nutzung einzel-
ner Services unserer Seite können sich hierfür abweichen-
de Regelungen ergeben, die in diesem Falle nachstehend 
gesondert erläutert werden. Sofern eine betroffene Person 
per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, wer-
den die von der betroffenen Person übermittelten perso-
nenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf 
freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten perso-
nenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung, 
der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person oder für Zwe-
cke der Erfüllung von Aufträgen gespeichert und bearbeitet.

Weitergabe von Daten an Dritte 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur die Perso-
nen und Stellen Ihre personenbezogenen Daten, die diese 
zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflich-
ten benötigen.
Wir übermitteln Daten an Dritte (z.B. Spedition oder für Sie 
zuständigen Vertriebsmitarbeiter), sofern wir diese zur Er-
füllung einer vertraglichen Pflicht, oder zur Erfüllung vor-
vertraglichen Maßnahmen (z. B. Bearbeitung Ihrer Anfrage 
oder Ihres Auftrages) benötigen. (Art. 49 DSGVO § 1b). 

Auskunft/Widerruf/Löschung
Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes 
bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sper-
rung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwil-
ligung unentgeltlich an uns wenden. Wir weisen darauf hin, 
dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder 
Löschung personenbezogener Daten zusteht, sollte diesem 
Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entge-
genstehen.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegent-
lich anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen 
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer 
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. 
bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Be-
such gilt dann die neue Datenschutzerklärung. Unsere ak-
tuelle Datenschutzerklärung können Sie jederzeit auf der 
Webseite unter www.auramed.de abrufen und ausdru-
cken.


