ANTRAG auf MITGLIEDSCHAFT im Metamorphosys „CLUB of BLISS“
als „Aktiver“ – „Giving Bliss“ Member zur besseren Selbstvermarktung
Hr./Fr. / Titel: …………………………………………………………………… Geb.Datum: ……………………………………………………………..……….…………………
Vorname:……………………………………………………………………………. Familienname: ………………………………………………………………..………………….
Adresse Str./HausNr.: ………………………………………….……………….………………………………………………………..……………….….………………………………..
PLZ.: ……………………….…… Ort: …………………………………………………….……………………………………………………………………… Land: …………………………
Tel.: ………………………………………………..…………………………………. Handy: …………………………………………..…….…………………………………………….……..
e‐mail: ………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………………………………………………..…………….
Website: ………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………………………………………………….
Tätigkeit(en): ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….

JA! Ich möchte mich selber besser vermarkten, die Vorteile als „Giving Bliss“ Member in Anspruch nehmen und
beantrage die Mitgliedschaft im „Metamorphosys ‐ Club of Bliss“ als Selbstvermarktungs‐ Member f.d. Dauer von
 ………… Monate (mind.6 Mon.) /  unbegrenzt bis auf Widerruf – Laufzeit  ab sofort  ab ………..…………………………………..
Den Clubbeitrag von 54,‐ € / Mon. zahle ich:  1/4 – Jährlich (4 x jährl. je 162,‐ €)  1/2 ‐ Jährlich (2x jährl. je 324,‐€)
 1/1‐jährlich (ermäßigt 594,‐€) jeweils im Voraus
 sofort bar (gilt somit als Zahlungsbestätigung)  per Überweisung auf Konto 75582735 bei der PSK (BLZ 60000)
 per Dauerauftrag von Konto: …………………..….……………………………. Bank: …………………………..………………….……… BLZ.: ………………………….
Die „Metamorphosys“ Hausordnung, AGBs und Club‐Bedingungen sind mir bekannt und ich akzeptiere sie vollinhaltlich.

Weitere (vorläufige & unverbindliche) Angaben*):
Meinen Gratis‐Seminarraum werde ich (¼ jährl.) für folgende Club‐Events nutzen: am……………………………………

(Wunschtermine)

für Event(s): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………... (vorerst)

Ich möchte an den Seelenschmeichler‐Sonntagen teilnehmen ‐  Ja, mögl. im ………………… (Monat)  vorerst nicht
Ich werde den anderen Club Mitgliedern folgende Vorteile und Rabatte (mind. 10%) anbieten:
auf meine Behandlungen im Metamorphosys ... % u./od. sonstwo ... % auf Seminare / Kurse im Metamorphosys …. %
auf sonstige Events & sonstiges: …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Sonstiges (weitere Buchungs‐& Terminwünsche, Eintragung auf der Metamorphosys Website, etc.):

Datum: ……………………………………………… Unterschrift:………………………………………………………

Karte erhalten

 Ja  Nein

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bestätigung Deiner Mitgliedschaft ab (Datum) ………………… bis: ……………………… Unterschrift :…………………………….………………….….
Nur gültig mit Gegenbestätigung von Metamorphosys / Brust Vermietungs KG. (Wien) / GlobalCash Ltd. (Tortola, BVI) als Club of Bliss Betreiber. Karte übergeben/ geschickt

*) Alle vorläufigen Angaben u. Termine zur gewünschten Nutzung sind vorerst unverbindlich. Gültig erst nach separater Rückbestätigung u. Absprache

