Anmeldung
Kursbezeichnung:
______________________________________________________
Name des Kindes:
______________________________________________________
Geburtsdatum:
______________________________________________________
Straße:
______________________________________________________
PLZ, Ort:
______________________________________________________
Telefon:
______________________________________________________
Handy:
______________________________________________________
E-Mail:
______________________________________________________

Allgemeine vertragliche Regelungen
1. Anmeldung / Teilnahmebestätigung / Zahlung
Bitte melden Sie sich über dieses Formular an. Sämtlicher Schriftverkehr erfolgt
elektronisch per E-Mail.
Bei fehlenden technischen Voraussetzungen können Sie sich auch per Post oder
mündlich anmelden, in allen Fällen jedoch unter Anerkennung der hier genannten
AvR.
Für jede Person ist eine separate und vollständige Anmeldung erforderlich.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Jede
Anmeldung bestätigen wir Ihnen binnen 5 Werktagen - per E-Mail oder per Post –
mit Zusendung einer Anmeldebestätigung sowie unserer Bankverbindung. Damit
wird Ihre Anmeldung verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühren
innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist. Es gelten die zum Zeitpunkt der
Anmeldung veröffentlichten Kursgebühren und Anmelde- / Zahlungsfristen.
Sofern nicht anders angegeben, ist die Zahlung nur bargeldlos und vor dem Kurs
möglich.
Sollte ein Kurs bereits ausgebucht sein, verständigen wir Sie umgehend, führen
Ihre Anmeldung auf einer Warteliste und benachrichtigen Sie, wenn ein Platz frei
wird.
2. Rücktritt
Der Rücktritt von einer Anmeldung muss schriftlich erfolgen und ist nur bis 14
Tage vor Kursbeginn möglich.
3. Absage
Bei Ausfall des Kurses wegen z.B. Krankheit des Leiters, zu geringer
Teilnehmerzahl oder aufgrund höherer Gewalt, benachrichtigen wir Sie
umgehend und bieten Ihnen einen Ersatztermin.
Darüber hinausgehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche,
sind ausgeschlossen.
4. Haftungsausschluss
Für Schäden an Eigentum und Gesundheit haftet der Veranstalter bzw. Kursleiter
nicht. Die Teilnehmer verpflichten sich, alle von uns gegebenen Hinweise zu
beachten.

5. Datenschutz
Ihre, uns mit der Anmeldung zur Verfügung gestellten persönlichen Daten,
werden ausschließlich für interne Zwecke von uns gespeichert und nicht an dritte
weitergegeben.
6. Wirksamkeit
Sollte eine Bestimmung unserer Allgemeinen vertraglichen Regelung unwirksam
sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen
Bestimmungen gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie die AvR an und verpflichten sich zur
Einhaltung.

Hiermit erkläre ich mich mit den AvR einverstanden und möchte mein Kind
verbindlich zu Ihrem Kurs anmelden.
________________________
Datum

_________________________
Unterschrift

