Peter Mayr | Lorystraße 26 | 86971 Peiting | www.graficum.art

KursteilnehmerInnen-Vertrag
zwischen Veranstalter:
und
KursteilnehmerIn:

Peter Mayr,
GRAFICUM - Werkstattseminare für Bildnerisches Gestalten
Lorystraße 26, 86971 Peiting
Name und Anschrift

Emailadresse (bitte gut leserlich!)

Tel: (optional)

“. Kursbezeichnung „

Kurs: „
KursleiterIn:

Kursgebühr:

“
€

Die genauen Daten befinden sich auf der Website www.graficum.art

Ort und Datum

Unterschrift TeilnehmerIn / bzw. Erziehungsberechtigte/r
Über den Umgang mit Ihren persönlichen Daten: siehe www.graficum.art/Datenschutzerklärung. Daten werden in keinem Fall an
Dritte weitergegeben!

• Dem Vertrag liegen die Allgemeinen Geschäftbedingen zu Grunde. (www.graficum.art/AGB)
• Die auf der Website angebotene Kursgebühr muß bis spätestens 10 Tage vor dem anberaumten Seminar/
Workshop auf unten aufgeführtes Konto eingegangen sein.
• Der Vertag muß bis spätestens 10 Tage vor dem anberaumten Seminar/Workshop, unterschrieben und ausgefüllt
bei dem Veranstalter eingegangen sein (Email, Fax, postalisch). Die Anmeldung zu den Veranstaltungen ist
verbindlich und verpflichtet zur Zahlung des Entgeltes.
• Spätere Eingänge können nicht mehr berücksichtigt werden!
• Ein Zustandekommen des Angebotes hängt ursächlich mit der Mindestteilnehmerzahl zusammen. Sollte die TN
Zahl bis zum angegeben Zeitpunkt nicht erreicht sein, wird das Seminar/der Workshop abgesagt und die gezahlte
Kursgebühr zurücküberwiesen. Absagen erfolgen per Mail (o. telefonisch falls Nr. angegeben)
• Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass Teilnehmer/innen, die nicht zum Kurs erscheinen oder den Kurs
vorzeitig abbrechen, das volle Kursentgelt entrichten müssen.
(• Es besteht das Angebot eine Seminarversicherung*1 abzuschließen.)
• TeilnehmerInnen können durch schriftliche oder persönliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten. Eine Bearbeitungsgebühr und das anteilige Kursentgelt werden in Rechnung gestellt.
Bei allen Kursen ist ein Rücktritt nur bis 8 Tage vor Beginn möglich oder wenn der freiwerdende Platz anderweitig
besetzt werden kann. Die Bearbeitungsgebühr bei allen Rücktritten beträgt € 5,00.
•*1 Seminarversicherung
Zur eigenen Sicherheit vor finanziellen Einbußen im Verhinderungsfall (d.h., wenn nach Bezahlung der Kursgebühr der
Kurs aufgrund unerwarteter Krankheit etc. nicht angetreten werden kann empfehlen wir den Abschluss einer
Seminarversicherung!) Die Seminarversicherung wird direkt mit dem Versicherungsträger abgeschlossen.

