
  
  
 
 
 

 
 
Anmeldung zum Onlineseminar 
 
Was ist ein Onlineseminar? 
Die geschlossene Facebookgruppe „Nagelstudio Handwerk Onlineseminare“ ist eine Schulungsgruppe und 

exklusiv für Seminarteilnehmer zugänglich die das Seminar gebucht haben.  

 

Wie läuft das Onlineseminar ab? 
Ich führe die Technik live vor, wir besprechen offene Fragen zur Theorie und Praxis. Alle TeilnehmerInnen (die 

zb. aus zeitlichen Gründen nicht live dabei sein können) können es auch später beliebig oft ansehen, das 

Video wird bis zum darauffolgenden Onlineseminar zur Verfügung stehen.  Jedes Onlineseminar dauert ca. 2 

Stunden und ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Ein Gewerbenachweis ist nicht nötig, jeder darf 

teilnehmen.  

 

Gibt es ein Zertifikat? 
Für jeden gebuchten Kurs erhält der/die TeilnehmerIn ein originales, zugesendetes Zertifikat. 

 
 
 
Termine 
 

□  22.6.19    Der richtige Aufbau – Oldschool, Newstyle, Studionagel      
Wie dick muss die Nagelmodellage sein? Was ist der Unterschied zwischen Oldschool und Newstyle? Bei 

welchem Nageltyp modelliert man wie am besten, was ist einfacher zu arbeiten? Wo genau liegt die Grenze, 

kann man sie kombinieren? Muss man pinchen, wie macht man das und was verändert sich dadurch? Tip 

oder Schablone? Warum sieht eine Oldschool-Mandel anders als eine Newstyle-Mandel aus?     

Seminarpreis: 39,- 

 

□  20.7.19    Perfektionstraining – Saubere, gleichmäßige Nagelmodellage 

Du modellierst Nägel die dir im Anschluss irgendwie doch nicht so gefallen und du weißt nicht warum? Ist die 

Oberfläche ungleichmäßig oder die Nägel schaufeln? Hast du dünn modelliert und die Nägel kommen dir 

trotzdem schief und dick vor? Hast du Probleme im Nagelrandbereich? Zusätzlich werden wir gemeinsam 

Fotos analysieren und auf Fehlersuche gehen.     

Seminarpreis: 39,- 

 

□  17.8.19   Ballerina Nägel      
Ballerinanägel finden viele wunderschön es gibt aber einige Fehlerquellen und Hindernisse. Geht die 

Ballerinaform bei jedem Naturnagel? Warum ist sie so instabil? Warum arbeiten sie viele Nagelstudios so 
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ungerne? Was bedeutet „verfeilt“, warum passiert das und wie kann man das vermeiden? Wie verlängert man 

sie, wie füllt man sie auf?     

Seminarpreis: 39,- 

 

□  Einzelseminar      
Du stehst noch ganz am Anfang oder bist sogar schon fortgeschritten und hast noch jede Menge Fragen? 

Schulungsfragen quer durch die Bank oder zu einem bestimmten Thema? In einem einstündigen 

Einzelseminar hast du die Möglichkeit alle offenen Fragen zu stellen, vorab kannst du mir gerne Fotos von 

deinen Arbeiten schicken wenn wir sie besprechen sollen. Wir fixieren den Tag und die Uhrzeit individuell. 

Seminarpreis: 49,- 

 

Gesamtpreis:                  € 

 

 

TeilnehmerIn-Daten 
 
Vorname, Nachname  (fürs Zertifikat): 

Straße, Hausnummer  (für den Versand): 

PLZ, Ort, Land  (für den Versand): 

Email Adresse  (fürs Rückfragen): 

Facebookname (für die Gruppe): 

 
 
 

Bankverbindung 
 
Kontoinhaber: Anna Mazanek 

IBAN  AT75 3451 0000 0432 9843    BIC  RZOOAT2L510      

Verwendungszweck: Onlineseminar (+Name) 

Betrag: Seminarpreis bzw. Gesamtpreis 

 

 

 

Mit meiner Unterschrift buche ich das/die Onlineseminar/e zu den genannten Konditionen.  

Es gelten die AGB. Rechnungsbetrag gem. §6 Abs. 1 Z 27 UstG 1994.  

Der Seminarplatz ist erst nach Zahlungseingang und retournierter Anmeldung gebucht. 

Anmeldung per Mail an:  anna.staff@gmx.at 

 

 

 

 Datum und Unterschrift 

 



Widerrufsbelehrung 
 
 
Widerrufsrecht 
 
Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie an 
 
Anna Mazanek 
Miller-von-Aichholz Straße 5 
4810 Gmunden 
anna.staff@gmx.at 
  
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
   
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen 
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
 
Widerrufsformular  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

-Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

-Name des/der Verbraucher(s) 

-Anschrift des/der Verbraucher(s) 

-Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

-Datum 

(*) Unzutreffendes streichen. 

  
Der Text der Muster-Widerrufsbelehrung gibt den Gesetzestext wieder. Die Verwendung des Musters ist 
nicht verpflichtend; es dürfen daher vom Muster abweichende Formulierungen verwendet werden. 

 
 
 


