Anmeldeformular
Hiermit möchte ich mich zum astrologos-Seminar:
am:

anmelden.

Ich erkläre mich mit den Anmelde - und Teilnahmebedingungen einverstanden:
Name:
Straße:

PLZ:

Ort:

Telefonnummer:
E-mail:
Datum:

Unterschrift:

****************************************************************************

Die Anmelde - und Teilnahmebedingungen
1. Ihre Anmeldung wird durch Zusenden des Anmeldungsformulars oder in anderer schriftlicher Form
(z.B. per Email) verbindlich. Bitte geben Sie dabei Namen und Absender deutlich an. Eine ausdrückliche
Teilnahmebestätigung erfolgt nicht. Wir weisen darauf hin, dass der Vertrag über die Teilnahme am
Kursus (an Kursen) nach § 151 BGB auch ohne besondere Erklärung zustande kommt.
2. Der Rücktritt von einem Seminar ist nur bis 2 Wochen vor Kursbeginn durch schriftliche Erklärung
unserem Büro gegenüber möglich. In diesem Fall sind pauschale Bearbeitungskosten in der Höhe von
anteilig 40,- € zu zahlen. Späterer Rücktritt ist nur möglich, wenn der freiwerdende Platz durch einen von
Ihnen zu stellenden Ersatzteilnehmer möglich ist oder der Platz anderweitig, z.B. über eine Warteliste,
vergeben werden kann. Ist beides nicht möglich, ist die volle Kursgebühr zu zahlen. Diese Bedingungen
gelten auch im Krankheitsfall. Die Nichtinanspruchnahme einzelner Veranstaltungseinheiten berechtigt
nicht zu einer Ermäßigung der Kursgebühren.
... weiter auf Seite 2...
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3. Vor Kursbeginn erhalten Sie von uns in der Regel ein Informationsschreiben inklusive Rechnung
mit den genauen Anfangszeiten und möglichen weiteren Informationen. Bitte überweisen Sie die Gebühr
unbedingt vor Kursbeginn auf unser Konto. Geben Sie dabei Ihren Namen sowie die genaue
Kursbezeichnung an.
4. Sollte ein Kurs ausfallen oder bereits belegt sein, erhalten Sie von uns umgehend Bescheid. In diesem
Fall ist Astrologos von der Verpflichtung zur Leistung frei. Schadenersatzansprüche haben Sie dann
nicht. Bereits gezahlte Kursgebühren werden unverzüglich erstattet.
5. Interessenten, die einen Bildungsscheck bei uns einreichen möchten, sollten beachten, dass ein
Bildungsscheck vor Beginn der Fortbildung vorliegen muss. Sollte ein Bildungsscheck von der
Förderstelle nicht eingelöst werden, kann Astrologos nicht die vorgesehene Ermäßigung erwirken. In dem
Fall müssen wir Teilnehmer*innen leider die volle Seminargebühr anrechnen.
6. Namen, Adressen und Kontaktdaten werden nur für die geschäftsnotwendige Datenverarbeitung
gespeichert. Durch ihre Anmeldung willigen Teilnehmer*innen in diese Speicherung der Daten ein. Mit
dieser Information ist eine Benachrichtigung nach § 33 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz erfolgt.
7. In der Regel finden die Veranstaltungen in den institutseigenen Räumen statt. In Ausnahmefällen kann
es dazu kommen, dass andere Räume oder Orte als angekündigt genutzt werden bzw. (z.B. im
Krankheitsfall) ein Wechsel der DozenInnen stattfindet. In diesem Fall bleibt eine verpflichtende
Anmeldung bestehen.
8. Unsere Veranstaltungen sind ohne Unterkunft und Verpflegung. Teilnehmer*innen von außerhalb
können sich für Informationen über Unterkunftsmöglichkeiten an unser Büro wenden.
9. Bei einem grob fahrlässig oder vorsätzlich erfolgten Verstoß gegen die Regeln der Veranstaltung, kann
ein Ausschluss der weiteren Teilnahme ohne eine Verringerung der Teilnahmegebühr erfolgen.
10. Astrologos haftet nicht für Sachschäden aus Beschädigungen, Verlust, Diebstahl oder Unfällen, es sei
denn, der Schaden wurde von uns grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. In Fällen höherer Gewalt,
wie Verkehrsstörungen oder Krankheit des Kursleiters, ist Astrologos nicht zum Schadensersatz
verpflichtet.
11. Das Weiterleiten oder Kopieren von allen durch uns oder unsere Dozent*innen verwendeten
Konzepten, Arbeitsunterlagen, Inhalten oder Software ist nur mit Einwilligung des jeweiligen Anbieters
erlaubt, da sie durch das Urheberrecht geschützt sind.
12. Sollten einzelne Bereiche dieser Bedingungen teilweise oder ganz unwirksam sein, so bleiben die
anderen Regeln davon unberührt. Die ganz oder teilweise ungültige Bestimmung soll durch eine
Regelung ersetzt werden, die deren Sinn und Zweck am nächsten kommt.
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