
ANMELDEFORMULAR BEI  PROBLEMEN 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS EN CAS DE PROBLEMES 

Damit wir Ihr Anliegen speditiv verarbeiten können, bitten wir Sie, die nachfolgenden Personalien 
gut leserlich (Blockschrift oder Schreibmaschine) und genau auszufüllen und das Formular retour 
zu senden an: 
renvoyer à: Paul Theiler 

Rebbergstrasse 19 
CH-5330 Zurzach 

Sollten Sie Fragen zum Ausfüllen des Formulars haben, rufen Sie das Sekretariat Trema, 
Theiler & Theiler an. Tel.-Nr. 056 249 26 88 oder Fax-Nr. 056 249 34 54. 

 

Name + Vorname 
nom + prenom 

   

lediger Name / nom de jeune fille    

Geburtsdatum / date de naissance    

Zivilstand / état civil 
zutreffendes unterstreichen 
souligner ce qui convient 

ledig             verheiratet 
célibataire         marié 

geschieden 
divorcé 

verwittwet 
veuf 

Strasse + Hausnummer  
rue + numero 

Postleitzahl + Ort  
numero postale + domicile 

Telefon privat / wann erreichbar 
numéro de téléphone privé / à joindre quand 

Telefon Geschäft (nur in Ausnahmefällen) 
numero de téléphone professionnel (cas exceptionnels) 

Ehepartnerin / Ehepartner épouse /époux 

Name + Vorname  
nom + prénom 

lediger Name / nom de jeune fille 

Geburtsdatum / date de naissance 

wenn getrennt lebend, Adresse / si Ton vit séparément, l'adresse  wenn verstorben Beerdigungsort / si 
décédé, lieu de scépulture 

 

 

 
 



Bei Problemen mit Kindern  
Probleme avec des enfants 
 
Name + Vorname 
nom + prénom 

Geburtsdatum / date de naissance 

wenn nicht im gleichen Haushalt lebend, Adresse  
s'il ne vit pas dans le même ménage, l'adresse 

Haben Sie bereits einen Einführungskurs besucht? 

Haben Sie einen Ferienkurs besucht? Avez-vous déjà suivi 
un cours? 

Kosten:       4 Fernbehandlungen pro Person sFr. 100.- / € 70.- Dauer 2 - 4  Wochen 
(je nach Dringlichkeit) 

Bezahlung:  [ ]   bar in eingeschriebenem Brief oder 
 [ ]   per Einzahlungsschein (bitte anfordern) 

bitte ankreuzen:    [ ]   sofort nach Erhalt mit Fernbehandlungen beginnen  
[ ]   zuerst telefonieren  
[ ]   wünsche Konsultation bei Paul Theiler 

PROBLEM (bitte in Kurzform) 
Probleme en forme courte: 

Datum/date: Unterschrift/signature: 


