Verein der Freunde
F
der Ferdinand‐vvon‐Steinbeiss Schule e.V..

Hinweisse für den / die Teilnehmer / -in
n an Kurse
en des Vere
eins der Frreunde der
Ferdina
and-von-Stteinbeis Sc
chule e.V. (nachfolge
end: "VdF" abgekürztt)
A. Widerrufsrecht für Verbrauc
cher
Als Verbra
aucher haben Sie
S ein 14-tägig
ges Widerrufsre
echt. Innerhalb
b von 14 Tagen
n nach Vertraggsschluss könne
en Sie Ihre
Anmeldung
g ohne Angabe
e von Gründen
n widerrufen. D
Der Widerruf mu
uss schriftlich auf
a einem daueerhaften Datentträger (z.B.
Telefax, E--Mail oder in Pa
apierform) erfolgen. Zur Fristw
wahrung genügt die rechtzeitige
e Absendung dees Widerrufs. Der
D Widerruf
ist zu richte
en an:
erdinand-von-Steinbeis-Schule
e Mühlacker e.V
V.
Verein derr Freunde der Fe
Lienzingerr Straße 46
D-75417 M
Mühlacker
Tel.: 07041
1 8705-10
Fax-: 0704
41 8705-12
E-Mail: foe
erderverein@fvsss-muehlacker.d
de
Anmeldung erlo
oschen, bzw. nach Beginn der D
Dienstleistung.
Das Widerrrufsrecht ist nacch Ablauf von 14 Tagen nach A
Hinweis: D
Die in diesem An
ntrag erhobenen
n Daten werden
n bei Aufnahme elektronisch erffasst.

B. Allge
emeine Gesc
chäftsbedingungen
dung
1. Anmeld
Die Anme
eldung zur Teiln
nahme am Kurrs des VdF erffolgt schriftlich. Da die Teilne
ehmeranzahl füür unsere Veranstaltungen
begrenzt isst, berücksichtig
gen wir Anmeld
dungen in der R
Reihenfolge ihre
es Eingangs. Als unselbstständdiger TN sind Sie
S über die
Berufsgeno
ossenschaft des
d
Freundesk
kreises bei W
Wegeunfällen auf
a
der Fahrt von der Woohnung/Arbeitss
stätte zum
Veranstaltu
ungsort unfallvversichert. Als selbstständigerr Selbstzahler können Sie sich freiwillig u nfallversichern, und zwar
entweder b
bei der für Sie zuständigen
z
Berrufsgenossenscchaft oder bei einem privaten Unfallversichererr.
gsbedingungen
n
2. Zahlung
Das Teilna
ahmeentgelt wirrd vor der Veran
nstaltung in Recchnung gestellt und ist unabhä
ängig von den LLeistungen Drittter (z.B. der
Bundesage
entur für Arbeit)) zu begleichen. Wir bitten darrum, Zahlungen erst nach Erha
alt der jeweiligenn Rechnung un
nter Angabe
der vollstä
ändigen Rechnu
ungsnummer zu
u entrichten. Fa
alls der Betrag nicht rechtzeitig bezahlt wirdd, hat der VdF das Recht,
den/die Te
eilnehmer/-in vom Unterricht au
uszuschließen.
3. Rücktrittt/Kündigung
Die Teilna
ahme am Kurs kann jederzeit ohne Angabe vvon Gründen ge
ekündigt werde
en. Ein Rücktrittt muss schriftlic
ch erfolgen.
n Rücktritt bis zu
z zwei Woche
en vor Veransta
altungsbeginn, entfällt die Kurrsgebühr. Geht die Mitteilung über einen
Erfolgt ein
Rücktritt sspäter als zwei Wochen vor Veranstaltungsb
V
beginn bei dem
m Förderverein ein, hat der/diee Teilnehmer/-in die volle
Gebühr zu
u bezahlen. Bis zum Zeitpunkt der Kündigung
g angefallene Zahlungsverpflic
Z
chtungen sind zzu erfüllen (z.B. Kosten für
Bücher oder Materialien). Bei Fernbleiben ohne vorherig
ge Absage wird ebenfalls die gesamte
g
Kursgeebühr in Rechnu
ung gestellt.
erbraucher greiffen diese Rückttrittsregeln erst n
Für den Ve
nach Ablauf derr Widerrufsfrist.
e von Veranstaltungen sowie Änderungen im
m Veranstaltun
ngsablauf
4. Absage
Der VdF b
behält sich vor, eine Veranstaltung aus Gründ en, die sie nich
ht selbst zu verttreten hat, z.B. Krankheit des Referenten,
R
nicht ausre
eichende Beteilligung usw., abzusagen oder zzu verschieben. Die Benachric
chtigung der Teeilnehmer/-innen
n über eine
Absage erffolgt grundsätzlich schriftlich.
ght
5. Copyrig
Sämtliche Unterlagen untterliegen dem Urheberrechtssc
U
chutz und dürfen ohne unsere schriftliche Einw
willigung nicht vervielfältigt
v
werden.
chutz
6. Datensc
Der/die T
Teilnehmer/-in erklärt sich mit
m der Anme
eldung damit einverstanden, dass zum Zweck der KursK
bzw.
Prüfungsabwicklung und späterer Teilnehmerinforma
ationenpersonen
nbezogene Datten automatisieert gespeichert, be- und
F
Information
nen übermittelt werden. (z.B. Verlegung vonn Kurstagen, Änderung
Ä
in
verarbeitett und auch per E-Mail und Fax
Stundenplä
änen, Versendu
ung von Literatu
urlisten u.a.).

Hiermit b
bestätige ich die Richtigk
keit meiner A
Angaben und dass ich die
e allgemeinenn
Geschäfftsbedingung
gen akzeptierre.

Datum, Ort:

Unterschrift:
U
:

_______
__________
__________
______

__________
_
___________________
_____

AGB_V00
A

