Anmeldebogen für das
Comprehensive Ressource Modell (CRM) Seminar
Grundlagenseminar / Aufbau Seminar
(Bitte ausdrucken, durchlesen, unterzeichnen und zum Seminar mitbringen. Danke.)
Anmeldung
Ich melde mich hiermit verbindlich für das CRM Grundlagenseminar / Aufbauseminar an
(unzutreffendes streichen). Die formale Registrierung und die Bezahlung erfolgt über die usamerikanische Webseite comprehensiveresourcemodel.com.
Name:
Adresse
Email:
Telefonnummer:
Ich nehme an dem Seminar aus freien Stücken teil und stimme den Vertragsbedingungen zu.
Das Seminar richtet sich ausschließlich an TherapeutINNen mit einer Zulassung/ Registrierung
für Psychotherapie. Ich bin
•
•
•
•
•

Ärztliche/r Psychotherapeut/in
Psychologische/r Psychotherapeut/in
Heilpraktiker/in
Heilpraktiker/in für Psychotherapie
Andere: (bitte spezifizieren) ….............................

Stornobedingungen
Wenn ich meine Teilnahme am Kurs bis zu 2 Monate vor dem Seminar schriftlich absage,
erhalte ich die Seminargebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von € 30 zurück; bis 1 Monat
vor Seminarbeginn erhalten ich 50% der Seminargebühr zurück. Bei späterer Absage oder bei
Nichterscheinen bin ich verpflichtet, die gesamte Seminargebühr zu entrichten, es sei denn, ich
stelle eine/n Ersatzteilnehmer/in.
Urheberrechte
Zu Beginn des Seminars erhalte ich Kursunterlagen. Mir ist bekannt, dass CRM die
ausschließlichen Rechte an den Kursunterlagen sowie an allen anderen Unterlagen, die während
des Kurses verwendet werden, zustehen, sei es als Eigentümerin, sei es als Lizenznehmerin. Die
verwendeten Materialien umfassen u.a. gedrucktes, Audio-, Video, digitales, online und weiteres
Material (“Materialien”). Die Materialien umfassen u.a. auch Duplikate, Reproduktionen und
Derivate der Materialien sowie Materialien, Forschung, Bücher, Artikel und andere
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urheberrechtlich geschützte Werke sowie Produkte oder Dienstleistungen, die von CRM
geschaffen oder lizensiert worden sind und mit dem Seminar in Zusammenhang stehen. CRM
behält sich alle Rechte an dem Seminar und den Materialien vor, einschließlich aller
gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte und aller damit zusammenhängenden
Markenrechte, ohne dass diese Aufzählung abschließend wäre. Meine Teilnahme an dem
Seminar führt nicht zu einem Kauf der Materialien oder einem Lizenzerwerb oder zu einer
Übertragung der Inhaberschaft, des Eigentums oder anderer Rechte an den Materialien.
Schweigepflicht
Ich verpflichte mich, alle persönlichen Informationen, die ich während des Seminars über andere
Teilnehmende erhalte, streng vertraulich zu behandeln. Ich werde diese Informationen unter
keinen Umständen an dritte Personen oder Unternehmen weitergeben, es sei denn, ich werde
rechtlich dazu verpflichtet. Ich werde keinerlei Audio-, Video-, audiovisuelle oder andere
Aufnahmen während des Seminars anfertigen, es sei denn, ich habe hierzu die ausdrückliche
Erlaubnis von CRM. Außerdem werde ich keine der während des Seminars erhaltenen oder
damit zusammenhängenden vertraulichen Informationen vervielfältigen, reproduzieren,
verteilen, veröffentlichen oder erörtern.
Persönliche Sitzungen
Während des Seminars wird Lisa Schwarz Demonstrationen mit Teilnehmenden durchführen
(Persönliche Sitzungen). Mir ist bekannt, dass der Hauptzwecke dieser Persönlichen Sitzungen
die Fortbildung ist, sie sollen den Teilnehmenden das experimentelle Erlernen der CRM
Grundsätze ermöglichen und die Teilnehmenden in ihrer beruflichen Fortbildung und
Entwicklung unterstützen. Der Begriff “Persönliche Sitzungen” schließt auch Übungseinheiten
der Teilnehmenden im Zweiersetting während des Seminars ein. Die Teilnahme an den
„Persönlichen Sitzungen“ ist freiwillig. Ich bin dafür verantwortlich meine Nichtteilnahme
deutlich vor oder ggf. während der Sitzung an den Übungsleiter zu kommunizieren. Ich weiß,
dass ich für meine psychologischen und emotionalen Reaktionen während der “Persönlichen
Sitzungen” verantwortlich bin und dass die “Persönlichen Sitzungen” in mir psychologische und
emotionale Reaktionen auslösen können. CRM übernimmt keinerlei Verantwortung für meine
Reaktionen auf die “Persönlichen Sitzungen” und ich bestätige, dass CRM nicht fahrlässig
handelt, indem ich an solchen ”Persönlichen Sitzungen” teilnehme. Die
Fortbildungsmöglichkeiten durch die “Persönlichen Sitzungen” können in einer produktiven
psychologischen Erfahrung resultieren, ihr Hauptzweck besteht allerdings darin, CRM
Grundsätze zu demonstrieren.
Ausschluss von der Teilnahme
Sollte CRM oder ein Mitglied von CRM oder des Lehrpersonals mich auffordern, meine
Teilnahme am Seminar zu beenden, erkläre ich mich einverstanden, sofort meine Teilnahme am
Seminar zu beenden und den Seminarort zu verlassen. Sollte ich meine Teilnahme am Seminar
beenden, kommen die Stornierungsregeln gem. Zif. 3 zur Anwendung.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Gegenstand dieses Vertrages sind auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen von CRM, die
dem Vertrag beigefügt sind bzw. von der deutschen CRM Webseite crm-traumatherapie.de
heruntergeladen werden können. Ich bestätigte, dass ich die AGB zur Kenntnis genommen,
gelesen und verstanden habe und dass sie Teil dieses Vertrages sind.
Sollte eine der Bedingungen dieses Vertrages oder der AGB ganz oder teilweise ungültig sein,
berührt dies nicht die Gültigkeit des Vertrages im übrigen und der verbleibenden
Vertragsbedingungen. In diesem Fall bemühen sich die Vertragsparteien, die ungültige
Bestimmung durch eine gültige zu ersetzen, die Inhalt und Zweck der ungültigen Bestimmung so
nahe wie möglich kommt.
Veränderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für das Abbedingen der
Schriftformerfordernis. Der Vertrag bindet mich und, soweit zutreffend, meine Erben,
Testamentsvollstrecker, Verwalter und Bevollmächtigen.

…........................................................................................................................................................
Ort/Datum

Unterschrift

Datenschutzerklärung:
Zutreffendes bitte ankreuzen:
☐ Ich bin mit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der
Seminarorganisation und -kommunikation einverstanden.
☐ Ich bin mit der Weitergabe meiner Emailadresse an die anderen Seminarteilnehmenden für
Netzwerkzwecke einverstanden.
☐ Ich bin mit dem Erhalt des CRM Newsletter mit Informationen über künftige Seminare
einverstanden.
Ich kann meine obigen Zustimmungen jederzeit widerrufen durch Senden einer Email an
admin@crm-traumatherapie.de.

…........................................................................................................................................................
Ort/Datum
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