
"Das Auge deines Pferdes ist der

Spiegel deiner Seele."

a n g e l i n a  s p i x  



Einsteiger & Fortgeschrittene Seminare 

Kursdatum: 08./09. Oktober 2022 
Sa. 10:00 - 17:00 mit gemeinsamen Mittagessen
So. 10:00 - 16:00 mit gemeinsamen Mittagessen
Kursgebühr beträgt 350,-- €  Verpflegung ist inklusive. 
Box inkl. Heu 15 €             oder Leihpferd 50 €

Name: __________________________________________________
Straße: _________________________________________________
PLZ/Ort:_________________________________________________
Tel./Handy:______________________________________________
E-Mail für die Anmeldebestätigung:
_________________________________________________________
Ich überweise bei Anmeldung eine Anzahlung in Höhe von 100 € und
zahle bis spätestens 3 Tage vor Kursbeginn die gesamten
Kursgebühren auf folgendes Konto, außer es ist was anderes
besprochen.

Konto-Inhaber: Angelina Spix
IBAN: DE88 2145 0000 0105 2811 17
Die Anmeldung ist verbindlich.

_____________________________________________
Ort, Datum Unterschrift
Bitte unterschreiben Sie unsere AGB und die Einwilligung 
Datenschutz auf den folgenden Seiten und legen Sie diese 
Ihrer Anmeldung bei.
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Faszientraining und Faszientherapie fuer Einsteiger &

Fortgeschrittene 

Möchten Sie die Bewegungsqualität Ihres Pferdes erhöhen?
Möchten Sie auf Turnier stressfrei die gleiche Leistung wie zu Hause abrufen können?

Hat Ihr Pferd Schmerzen, aber keine passende Diagnose? 
Die Faszientherapie kann in all diesen Fällen helfen!

Vorteile der Faszientherapie:
• für ein gesundes, ausgeglichenes und motiviertes Pferd
• beseitigt Fehlstellungen in allen Körperteilen des Pferdes 
• für eine verbesserte und tiefere Atmung 
• Steigerung der Ausstrahlung 
• Schmerzen in Gelenken können sich auflösen 
• aus dem Schmerzkreislauf in einen natürlichen Bewegungsablauf
• verbessert die Rumpfstabilität für einen gesunden, tragfähigen Pferderücken 
• Reduzierung der Verletzungsanfälligkeit 
• Steigerung der Leistungsfähigkeit 
• schnellere Regeneration nach dem Sport 

Lerne gemeinsam mit deinem Partner Pferd, steigere deine Führungskompetenz und stärke
eure Beziehung!

"Faszien und ihre Funktionen"

Zur Zeit besteht fast ein Hype um das Thema Faszien. Die Faszien, sowie der gesamte
Faszienapparat waren über lange Zeit hinweg wenig beachtete und weitgehend unerforschte
Strukturen. Der Erkenntnis ihrer umfangreichen Aufgabengebiete und unterschiedlichen
Funktionen, die weit über den Zusammenhalt von knöchernen Strukturen im Gelenkbereich
oder der Organstabilisierung hinausgehen, war zunächst die Erforschung ihrer Anatomie
nötig.

Jeder ist bei uns Herzlich Willkommen, vom Youngster der auf das 
Anreiten vorbereitet wird, bis hin zum Oldie der auch noch im 
hohen Alter fit bleiben soll. Gerne gehen wir auch individuell 
auf gesundheitliche Defizite, Rittigkeitsprobleme oder 
sonstige Problematik ein und erarbeiten gezielt 
Lösungsansätze.  



& Fortgeschrittene 
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Allgemeine Geschaeftsbedingungen

1. Anmeldung
Die Teilnehmerzahl an diesem Kurs ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges
angenommen. Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen:

Per Scan an: info@faszientherapie-spix.de oder WhatsApp 0172 - 84 290 87
Wichtig: 
Alle Seiten der Anmeldung unterschrieben zurücksenden. Nur dann ist sie gültig.

2. Kursgebühren
Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von € 100,-- zu entrichten. Die Gesamtkosten betragen für den
Kurs „Faszienseminar für Pferde“ für aktive Teilnehmer € 350-- . 
Die gesamten Kursgebühren sind spätestens 3 Tage vor dem jeweiligen Kurs zu entrichten, wenn nichts anderes
mit dem Veranstalter besprochen ist.

3. Vorbehalt
Angelina Spix behält sich vor, die Durchführung des Kurses aus organisatorischen oder sonstigen Gründen
abzusagen. Die Teilnehmer werden bei Absage eines Kurses spätestens 3 Tage vor Kursbeginn benachrichtigt
und die bereits geleistete Zahlung wird in voller Höhe erstattet.

4. Haftung
Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Gefahr.

5. Rücktritt/Ersatzteilnehmer
Bei einer Stornierung der Anmeldung durch die/den Teilnehmer/in bis zwei Wochen vor Kursbeginn ist eine
Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 100,-- zu zahlen. Die Stornierung ist dann fristgerecht, wenn sie innerhalb des
vorgezeichneten Zeitrahmens schriftlich bei Faszientherapie Angelina Spix, Salvatorstr. 1 in 41542 Dormagen
eingegangen ist. Bei einer späteren Absage sind die gesamten Kursgebühren in voller Höhe zu entrichten.
Stornierungen können nur schriftlich erfolgen. Der/dem Teilnehmer/in bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem
Veranstalter kein oder nur ein geringer Schaden entstanden ist. Ein Ersatzteilnehmer kann bis eine Woche vor
Kursbeginn gestellt werden, sofern dieser sämtliche noch bestehende Verpflichtungen des Teilnehmers
uneingeschränkt übernimmt und dies schriftlich vor Kursaufnahme bestätigt. Faszientherapie Spix behält sich die
Ablehnung des vorgeschlagenen Ersatzteilnehmers vor.

6. Erfüllungsort
Gut Deutsch-Nienhof
24259 Westensee
04305 728
info@deutsch-nienhof.de

________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

https://www.deutsch-nienhof.de/kontakt/
https://www.deutsch-nienhof.de/kontakt/
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Einwilligung Datenschutz

Ich willige ausdrücklich ein, dass Faszientherapie Angelina Spix unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Vorschriften meine personenbezogenen Daten zum Zweck der allgemeinen, ordnungsgemäßen Vertragserfüllung
verarbeitet und nutzt und erforderlichenfalls an Dritte weitergibt. 
Die gespeicherten Daten werden nach besten Möglichkeiten geschützt. 
Mir ist bekannt, dass meine Angaben freiwillig erfolgen.

Recht auf Auskunft
Ich kann jederzeit kostenfrei Auskunft über die gespeicherten Daten verlangen und Einblick in diese erhalten. Die
Auskunft kann telefonisch über 0172 - 84 290 87 erteilt werden.

Recht auf Löschung
Ich kann jederzeit kostenfrei die Berichtigung, Sperrung und Löschung meiner gespeicherten Daten verlangen. Ein
Löschungsgesuch ist schriftlich per Brief (Faszientherapie Angelina Spix, Salvatorstr. 1 in 41542 Dormagen oder
per E-Mail an info@faszientherapie-spix.de) zu richten.

Recht auf Widerruf
Ich bin darüber informiert, dass ich diese freiwillige Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen
gegenüber Faszientherapie Angelina Spix widerrufen kann. Mein Widerruf kann schriftlich per Email an
info@faszientherapie-spix.de oder per Postbrief an Faszientherapie Angelina Spix, Salvatorstr. 1 in 41542
Dormagen, erfolgen, ohne dass dafür Kosten anfallen, abgesehen von den Kosten der Übermittlung des
Widerrufs. Bei erfolgtem Widerruf ist Faszientherapie Angelina Spix verpflichtet meine Daten unverzüglich zu
löschen bzw. wenn technisch nicht möglich bzw. unverhältnismäßig aufwändig ersatzweise zu sperren, sofern
keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen.

Haftung für Handlungen Dritter
Faszientherapie Angelina Spix weist ausdrücklich darauf hin, dass das Internet trotz aller technischen
Vorkehrungen eine absolute Datensicherheit nicht zulässt. Für Handlungen von Dritten haftet sie nicht.

Faszientherapie fuer Pferde - Angelina Spix

Salvatorstr. 1 / 41542 Dormagen                                     Steuernummer: 114/5801/4981
Mobil: 0172 - 84 290 87 / info@faszientherapie-spix.de / www.faszientherapie-spix.de


