Anatomie am Tisch
Workshop mit Sasha Nicola
gilt als Weiterbildung zum Thema Körperlesen im Rahmen von sechs Stunden*

Jeder Körper ist anders und doch ist vieles gleich! Je besser wir den Körper verstehen
und „lesen“, desto besser können wir Inbalancen erkennen und mit diesen arbeiten.
Dieser Kurs beleuchtet die anatomischen Zusammenhänge aus der Perspektive der
Heilmassage und gibt einen Einblick in das Lymph- und Fasziensystem. Ziel des
Kurses ist es die Anatomie des Körpers mit seinen Inbalancen nicht nur theoretisch,
sondern vor allem praktisch, im wahrsten Sinnen des Wortes, zu begreifen.
Sasha Nicola (geb. 1975), ursprünglich aus der Krankenpflege kommend, arbeitet als
selbstständiger Heilmasseur in Wien. Er hat Weiterbildungen in Lymphdrainage nach
Dr. Vodder®, Rolfing®, integarativer Faszientherapie® und Ortho-Bionomy®.
Wann: 28. September 2019
10.00 – 17.00 (mit Mittagspause)
Wo: Am Nexenhof
Preis*: € 115,00 für Nichtmitglieder / € 95,00 für Mitglieder / Preisnachlass für
ÖBA-Mitglieder: -10%
Der Workshop findet ab 10 TeilnehmerInnen statt!
Wir bitten um Anmeldung unter 02951-2813 oder per Mail an nexenhof@ayurvedaverein.at
Der Workshop findet ab 10 TeilnehmerInnen statt!
*Das Seminar gilt als Vertiefung des medizinischen und ganzheitlichen Verständnisses und kann als
Weiterbildung für alle ganzheitlich in sich geschlossenen Systeme (wie Ayurveda, Yoga, Shiatsu und Nuad)
angerechnet werden.

Anmeldung
 Ich melde mich verbindlich für den Workshop Anatomie am Tisch an.
Ich bin bereits Vereins-Mitglied

Ich möchte Vereins-Mitglied werden.

Ich möchte kein Vereins-Mitglied
werden

Bitte Zutreffendes ankreuzen

Name:

Beruf:

Adresse:
Telefon:

Geburtsdatum:

E-Mail:
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Anmeldungen werden so zeitig wie möglich erbeten. Die Rechnung wird per Email geschickt. Bei
Rücktritt bis zwei Wochen vor Seminarbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 30,00, ab
zwei Wochen vor Seminarbeginn wird die halbe Teilnahmegebühr erhoben. Bei Abmeldung ab
Seminar/Ausbildungsbeginn ist die gesamte Gebühr zu entrichten. ErsatzteilnehmerInnen können
ohne Mehrkosten gestellt werden. Für den Fall, dass wir das Seminar aus wichtigem Grund absagen
müssen (z.B. Erkrankung des/der Dozenten/-in, geringe Teilnehmer- Innenzahl), erstatten wir die
gesamte Gebühr zurück. Andere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich körperlich und geistig in gutem und gesundem Zustand bin und an
der Ausbildung in eigener Verantwortung teilnehme. Ich bin mit den Bedingungen vertraut und
einverstanden und werde aus eventuellen Folgen keine, wie immer gearteten, Ansprüche ableiten.
Mit der Anmeldung zu unseren Seminaren und Ausbildungen speichern und nutzen wir Ihre
angegebenen Daten unter Beachtung geltenden Rechts zum Zweck der Leistungserbringung, ggf. der
Fakturierung sowie dazu, Ihnen Informationen über ähnliche Angebote von uns zukommen zu lassen.
Sie können dieser Verwendung jetzt durch Streichung dieses Absatzes oder später jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widersprechen.

 Ich bestätige, die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert zu haben:
Unterschrift:

Bitte beantworte folgende Fragen für unsere Statistik (die Angaben werden pseudonymisiert
und dienen allein internen Evaluierungszwecken):
Hast Du schon an einem Seminar im Ayurveda-Verein teilgenommen?
❑ Ja ❑ Nein
Wenn ja, an welchem?
Wie bist Du auf uns aufmerksam geworden?
❑ Bekannte

❑ Internet

❑ Flyer

❑ Zeitung/Radio

❑ Annonce

❑ Sonstiges

