Buchungshilfe Live Level II THE CATALYST/THE O.N.E Experience
23.-24. Oktober in Zürich
Erste Seite: Veranstaltungsseite
Ø
Ø
Ø
Ø

Bis zum Ende der Seite scrollen bis zu: Book Event = Event buchen
Anzahl der Tickets auswählen
das Kästchen I’m not a robot anklicken
den Button Add to cart = zum Einkaufswagen hinzufügen anklicken

Zweite Seite: Einkaufswagen
Ø Button am Ende der Seite klicken: Proceed to check out = Weiter zur Buchung
Dritte Seite: Buchungsformular
Billing details = Rechnungsangaben, Formular ausfüllen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

First name = Vorname
Last name = Nachname
Country / Region = Land
Street address = Straße
Apartment, suite, unit, etc. (optional) = Adresszusatz (optional)
Town / City = Stadt
State / County (optional) = Bundesland (optional)
Postcode / ZIP =PLZ
Phone = Telefon
Email address = Email-Adresse
Birthday = Geburtstag
Birth Place = Geburtsort
Fiscal Code/Tax Code = Steuernummer
Actual Job = Aktueller Beruf
Subscribe to our newsletter = Newsletteranmeldung
Create an account? = Einen Account einrichten

Additional information = Weitere Informationen, bei Bedarf ausfüllen
• Order notes (optional) = Nachricht zur Bestellung (optional)
Your order = Ihr Bestellung > Zahlungsmodalitäten
• Direct bank transfer = Banküberweisung
Make your payment directly into our bank account. Please use your Order ID as the
payment reference. Your order will not be shipped until the funds have cleared in our
account.
Überweisen Sie Ihre Zahlung direkt auf unser Bankkonto. Bitte verwenden Sie Ihre BestellID als Zahlungsreferenz. Ihre Bestellung wird erst versandt, wenn das Geld auf unserem
Konto eingegangen ist.

•

PayPal
What is PayPal? = Was ist Paypal?
Pay via PayPal; you can pay with your credit card if you don’t have a PayPal account.
Bezahlen Sie über PayPal; wenn Sie kein PayPal-Konto haben, können Sie mit Ihrer
Kreditkarte bezahlen.

•

Credit Card (Stripe) = Kreditkarte
Pay with your credit card via Stripe. = Bezahlen Sie mit Ihrer Kreditkarte über Stripe.
Card Number = Kartennummer
Expiry Date = Gültigkeitsdatum
Card Code (CVC) = Kartencode (CVC)

•

SEPA Direct Debit = SEPA Lastschrift
Mandate Information.
By providing your IBAN and confirming this payment, you are authorizing Reconnective
Academy and Stripe, our payment service provider, to send instructions to your bank to
debit your account and your bank to debit your account in accordance with those
instructions. You are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions
of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting
from the date on which your account was debited.

•

Informationen zum Lastschriftmandat.
Indem Sie Ihre IBAN angeben und diese Zahlung bestätigen, ermächtigen Sie
Reconnective Academy und Stripe, unseren Zahlungsdienstleister, Anweisungen an Ihre
Bank zu senden, um Ihr Konto zu belasten, und Ihre Bank, Ihr Konto gemäß diesen
Anweisungen zu belasten. Sie haben Anspruch auf eine Rückerstattung von Ihrer Bank
gemäß den Bedingungen Ihrer Vereinbarung mit Ihrer Bank. Sie können innerhalb von 8
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen.
Bancontact

•

SOFORT Überweisung
You will be redirected to SOFORT. = Sie werden zu SOFORT Überweisung weitergeleitet.

•
•
•
•
•
•

Giropay
EPS
iDeal
Przelewy24 (P24)
Alipay
Multibanco

Your personal data will be used to process your order, support your experience on this
website and for other purposes described in ours privacy policy.
Ihre persönlichen Daten werden verwendet, um Ihre Bestellung zu bearbeiten, Ihre Erfahrung
auf dieser Website zu unterstützen und für andere Zwecke, die in unserer
Datenschutzrichtlinie beschrieben sind.

I have read and agree to the website no refund policy and terms and conditions *
Ich habe es gelesen und stimme den folgenden auf der Website angegebenen
Rückerstattungs-Konditionen zu.*
No Refund Policy: Falls das Seminar aus Gründen der Covid19-Pandemie nicht stattfinden
sollte oder Du aus persönlichen Gründen nicht am Seminar teilnehmen kannst, gibt es die
Möglichkeit, auf einen Folgetermin Deiner Wahl auszuweichen. Vorausichtlich wird nun
wieder mindestens einmal jährlich eine Ausbildung mit deutschsprachiger Übersetzung
angeboten. Die bereits bezahlte Seminargebühr wird nicht erstattet.
CONFIRMATION OF ENROLLMENTS AND COMMUNICATIONS ABOUT THE COURSE
Confirmation of registration will be via e-mail. About two weeks before the start of the
course, a complete information sheet of the program will be sent. In case of non-receipt
within the aforementioned times, ask your International Instructor of reference
ANMELDEBESTÄTIGUNG UND KOMMUNIKATION ÜBER DEN KURS
Die Bestätigung der Anmeldung erfolgt per E-Mail. Etwa zwei Wochen vor Kursbeginn wird
ein komplettes Informationsblatt zum Programm verschickt. Bei Nichterhalt innerhalb der
oben genannten Zeiten, fragen Sie Ihren internationalen Referenz-Instructor/Ausbilder.

