BASI® Pilates Deutschland/ Österreich/
Schweiz/Skandinavien
Kaiser-Ludwig-Str. 21
D- 82256 Fürstenfeldbruck
Tel: +49- 89-8399 9469
Fax: +49-8141-228 98 12
natascha@basipilates.net
www.basipilates-natax.net

www.basipilates.de

BASI® Pilates Professional Bridging Program (ProBridge) – Anmeldung
für den Kurs in MÜNCHEN / application for the course in Munich
MODUL 1-6: 13. Oktober – 15. Oktober 2017 / October 13th until October 15th 2017
MODUL 7-12: 2. Februar – 4. Februar 2018 / February 2nd until February 4th 2018
München / Munich, Germany
Vorname/ first name
Name/ surname
Email Adresse/ e mail address
Land/ country
Adresse/ address
Tel. Nr or Mobil Nr/ tel no or mobile no.
Bisherige Pilates Ausbildung (Nachweis
über eine abgeschlossene
Studioausbildung bitte beifügen) /prior
Pilates experience (please attach the certificate
from your completed studio education)

Bestehen Verletzungen oder medizinische
Einschränkungen? Wenn ja, bitte hier
angeben/ do you have any injuries or medical
restrictions? If yes, please note them here

Allgemeine Ausbildungen und
Qualifikationen/ general education and
qualification
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Wie haben Sie über diese Fortbildung
erfahren? (Zeitung, Internet, Bekannte…)/
How did you hear about this advanced education
(newspaper, internet, word of mouth…)

O Gesamtbetrag: 2.400,- € (zahlbar bis
spätestens 10 Tage vor Kursbeginn) / full payment
2.400,-€ ( to be paid latest 10 days prior to the
commencement of the course)

O Ratenzahlung: 2.500, € (2 Raten von 1.250,-€

Zahlung/ Payment

zahlbar bis spätestens 10 Tage vor jedem
Kurswochenende) / in rates 2.500,-€ ( 2 rates from
1.250,-€ to be paid latest 10 days prior to the
commencement of which weekend course)

*Kursgebühr beinhaltet 100,- € Prüfungsgebühr
und Arbeitsmaterial

Anzahlung/ prepayment:
Eine Anzahlung von 350,- € des Kurspreises ist zusammen mit dem Anmeldeformular fällig und
reserviert Ihren Kursplatz. Für den Fall, dass der Antragsteller seine Anmeldung zurückzieht,
nachdem diese akzeptiert worden ist, wird die Anzahlung abzüglich einer Stornierungsgebühr von 50,€ für den Bearbeitungsaufwand zurückerstattet.
A prepayment of 350,- € of the course price secures your place in the course and has to be submitted with the application form.
If the applicant is not accepted into the program, the prepayment will be refunded in full. In the case of the applicant withdrawing
his or her reservation once the application is received and approved, the balance of the prepayment will be refunded after a
cancellation fee of 50,- € has been deducted for the administration costs arising from the cancellation.

Bitte beachten Sie/ Please note:
 Nach Kursbeginn werden keine Kosten mehr zurückerstattet /no refunds will be given after the commencement
of the course

 Module, die nicht besucht worden sind, können innerhalb der Zeit, in der sich der Student in der
Ausbildung befindet, nachgeholt werden, sofern ein Platz im Kurs verfügbar ist/ Modules which have not
been attended can be attended with another course during the time the student is in education, if there is space in the course

Überweisung aller Gebühren bitte an/ please wire all fees to:
Natascha Eyber
KtoNr.: 4450 619 02
BLZ: 700 800 00
IBAN: DE46700800000445061902
BIC DRESDEFF
Commerzbank
Gleichmannstraße 4
D-81241 München

Datum, Unterschrift
Date/Signature
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