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

Kostenfreies Online-Seminar
„Aktive Beratung mit PriMa plan“
Kanzlei: ________________________________________
Name:

________________________________________

Straße:

________________________________________

PLZ Ort: ________________________________________
Hiermit melde ich mich an zum kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung
mit PriMa plan“ am 22. Februar 2022 von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr.

Die Korrespondenz soll über die folgende E-Mail-Adresse laufen:

__________________________________@________________________________
Hiermit melde ich mich erstmalig zum Newsletter der Instrumenta GmbH an.
Als Dankeschön für meine Anmeldung erhalte ich einen Seminargutschein
in Höhe von 50 Euro, einlösbar auf alle kostenpflichtigen Seminare der
Instrumenta GmbH!

Ich kann mich jederzeit wieder vom Newsletter abmelden. Weitergehende
Informationen zum 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 _____________
Ort
Datum

_________________________
Unterschrift

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
einen Seminargutschein über 50 Euro, anrechenbar auf alle kostenpflichtigen
Seminare der Instrumenta GmbH.

