
Anmeldeformular	  bitte	  einsenden	  an:	  
Oliver	  Mannel,	  Zwirnerstrasse	  265,	  8041	  Zürich	  

oder	  
info@olivermannel.ch	  

	  
Anmeldung	  für	  den	  Kurs	  „Die	  persönliche	  Stimme	  befreien.	  Grundkurs	  in	  der	  
Linklater-‐Methode“	  mit	  Annette	  Kühn	  und	  Oliver	  Mannel	  
Montag,	  15.	  Juli	  –	  Freitag,	  19.	  Juli	  2019	  	  
	  
Kursdaten:	  Montag,	  15.	  Juli	  –	  Freitag,	  19.	  Juli	  2019	  
Unterrichtszeiten	  täglich	  9.00	  –	  12.30	  und	  14.00	  -‐	  17.00	  	  
Ort:	  Kulturpark	  Zürich-‐West,	  Pfingstweidstrasse	  16,	  8005	  Zürich	  
Kursleitung	  und	  Veranstalter:	  
Annette	  Kühn,	  Dipl.	  Sprecherzieherin,	  Musikpädagogin	  Musikschule	  und	  Konservatorium	  
	   Zürich,	  Autorisierte	  Linklater-‐Lehrerin	  
Oliver	  Mannel,	  Dipl	  Sprecherzieher,	  Autorisierter	  Linklater-‐Lehrer,	  Dozent	  Fachrichtung	  
	   Theater,	  Zürcher	  Hochschule	  der	  Künste	  
Kosten:	  CHF	  790,-‐	  	  
Frühbucherrabatt	  bei	  Anmeldung	  bis	  zum	  1.	  Juni	  2019:	  CHF	  100,-‐	  
Rabatt	  für	  Studierende,	  IV,	  etc.:	  CHF	  100,-‐	  	  
Zahlungs-‐	  und	  Rücktrittsbedingungen:	  Die	  Teilnehmer	  erhalten	  spätestens	  zwei	  Wochen	  vor	  
Kursbeginn	  per	  Post	  eine	  Rechnung.	  Wir	  bitten	  um	  Überweisung	  der	  Kursgebühr	  innert	  10	  
Tagen	  oder	  um	  Barzahlung	  zu	  Kursbeginn.	  Bei	  Rücktritt	  von	  der	  Kursteilnahme	  bis	  zum	  28.	  
Juni	  2019	  muss	  keine	  Kursgebühr	  bezahlt	  werden.	  Bei	  Rücktritt	  nach	  dem	  28.	  Juni	  muss	  die	  
gesamte	  Kursgebühr	  bezahlt	  werden,	  wenn	  kein	  Teilnehmer	  von	  der	  Warteliste	  nachrücken	  
kann,	  bzw.	  kein	  Ersatzteilnehmer	  gestellt	  wird.	  
Haftungsfreistellung:	  Ich	  nehme	  auf	  eigene	  Gefahr	  teil.	  Für	  den	  unwahrscheinlichen	  Fall	  des	  
Eintritts	  von	  körperlichen	  oder	  psychischen	  Schäden	  aufgrund	  der	  Teilnahme	  an	  diesem	  Kurs	  
stelle	  ich	  die	  Veranstalter	  von	  der	  Haftung	  frei	  und	  verzichte	  auf	  jegliche	  
Schadensersatzforderungen.	  
	  
Ich	  habe	  obige	  Zahlungsbedingungen	  zur	  Kenntnis	  genommen	  und	  melde	  ich	  mich	  
verbindlich	  für	  den	  Kurs	  „Die	  persönliche	  Stimme	  befreien.	  Grundkurs	  in	  der	  Linklater-‐
Methode“	  an:	  
	  
NAME:_____________________________________________________________	  
	  
STRASSE	  /	  
HAUSNUMMER:______________________________________________________	  
PLZ/	  
ORT:_______________________________________________________________	  
	  
TELEFON	  ____________________________________________________________	  
	  
MAIL:_______________________________________________________________	  
	  
ORT/DATUM:_________________________________________________________	  
	  
UNTERSCHRIFT:_______________________________________________________	  
	  


