Bitte einfach mailen an info@instrumenta.de oder faxen an 02204 9508-660

Online-Seminar „Finanzierungsberatung“
Kanzlei: _________________________________________________
Name:

_________________________________________________

Straße:

_________________________________________________

PLZ Ort: __________________________________________________
Hiermit melde ich mich an zum Online-Seminar am 28.01.2021 von 10.00 – 12.00 Uhr.

Teilnehmer (Name, Vorname):__________________________________________________
Die Teilnahmegebühr beträgt pro Teilnehmer 85 Euro zzgl. USt. Die Zahlung der
Teilnahmegebühr erfolgt pro Zugang, das heißt pro E-Mail-Adresse der angemeldeten
Teilnehmer. Es können mehrere Mitarbeiter pro Zugang mithören, wenn ich das in meiner
Kanzlei einrichte. Die Seminar-Betreuung erfolgt nur gegenüber der angemeldeten Person.
Ich kann mich auch dann anmelden, wenn ich nicht live am Termin teilnehmen kann. Ich erhalte
dann den Link zur Aufzeichnung des Seminars (befristet für 3 Monate) per Mail zugeschickt.
Die Korrespondenz zur Online-Schulung soll über die folgende E-Mail-Adresse laufen:

________________________________________@______________________________
Alle Seminarleistungen unterliegen der 100%igen Zufriedenheitsgarantie:
Sollte ich mit dem Ablauf und/oder dem Inhalt einer Veranstaltung nicht zufrieden sein, dann sage
ich dem Referenten Bescheid und ich bekomme die komplette Teilnahmegebühr erstattet.
Hiermit melde ich mich erstmalig mit der o.a. E-Mail-Adresse zum Newsletter der
Instrumenta GmbH an. Dadurch wird meine Teilnahme am Online-Seminar kostenlos!
Ich kann mich jederzeit wieder vom Newsletter abmelden. Weitergehende Informationen zum
Instrumenta-Newsletter befinden sich auf der Rückseite dieses Formulars.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass die Instrumenta GmbH meine Daten
zur Verwaltung meiner Seminar-Anmeldung und -teilnahme verarbeitet. Die vollständige
Datenschutzerklärung finde ich unter https://www.instrumenta.de/datenschutz.html.

............................, den ..............................

.....................................................
(Unterschrift)

Eine kostenfreie Absage ist bis 10 Arbeitstage vor der Veranstaltung möglich. Bei Absagen ab neun
Arbeitstagen vor der Veranstaltung erstatten wir Ihnen 50 % der Teilnahmegebühr oder Sie nennen uns
eine/-n Ersatzteilnehmer/-in. Bei Nichterscheinen bzw. Absage ab dem Tag vor der Veranstaltung erfolgt
keine Erstattung. In den beiden letztgenannten Fällen erhalten Sie die Seminarunterlagen.
Wird die Veranstaltung von der Instrumenta GmbH abgesagt, erstatten wir die Teilnahmegebühr komplett.
Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Der Instrumenta-Newsletter

Der Instrumenta-Newsletter ist absolut kostenlos.
Nach meiner Anmeldung erhalte ich per E-Mail mehrmals pro Jahr einen aktuellen
Beratungsfall aus dem Bereich der Privaten Finanzplanung inklusive Anleitung und
ausführlichem Musterbericht als PDF-Datei.
Den Musterbericht kann ich ausdrucken und als Werbematerial in meiner Kanzlei auslegen,
um meine Mandanten für das entsprechende Thema zu sensibilisieren.
Zusätzlich erhalte ich Informationen über Sonderaktionen sowie Online-Seminare oder
Präsenz-Seminare der Instrumenta GmbH in meiner Nähe.
Den E-Mail-Service kann ich jederzeit mit der Abmeldefunktion in jeder Mail sowie jederzeit
auf der Homepage der Instrumenta GmbH oder mit einfacher Mail an die
info@instrumenta.de wieder abbestellen.
Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern
keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für den Versand des
Newsletters verwendet. Detaillierte Hinweise kann ich der Datenschutzerklärung auf
https://www.instrumenta.de/datenschutz.html entnehmen.
Als Dankeschön für meine Anmeldung zum E-Mail-Service erhalte ich:




den „Sechs-Punkte-Plan“ für die Umsetzung von Beratungsleistungen,
das „Handbuch der privaten Beratungssituationen“ und
die kostenlose Teilnahme am Online-Seminar „Finanzierungsberatung mit
PriMa plan“ am 28.01.2021 von 10.00 – 12.00 Uhr

