
r..- : : _ -_i -:.- : : : ;:- .:r:i r:;li:if_+!+:,+=w

Auf Basis der Teilnahmebedingungen, die mir aus dem Prospekt
dieserAnmeldung bekannt sind, und der gült igen Preisl iste melde
ich mich verbindlich zu folgendem Seminar an:

Qualif izierung nach BKTFQG:

Verkehrsart:
tr Omnibus
tr Güterkraftverkehr

Gewü nschte Ausbildu ng :
t r  beschleunigte Grundqual i f ikat ion
tr Fortbildung:
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Starttermin :

Seminarort :

Name:

Vorname:

Beruf/Tätigkeit:

geboren am: Geb.-Ort:

Straße:

Postleitzahl:

Wohnori:

Telefon-Nr.: Fax-Nr.:

Datum:

Unterschrift:

Verkehrs-Seminare
Tei I nahmebedingungen :

Anmeldung: Wir bitten Sie, ftlr lhre Anmeldung die Anmelde-
karte auszufüllen und an uns zu senden. Die Anmeldungen wer-
den in der Reihenfolge des Eintrefiens berücksichtigt. Kleine
Programm- oder Terminänderungen bleiben uns vorbehalten.

Unterkunft: Bei mehrtägigen Seminaren übernehmen wir in lhremAuf-
trag für Sie die gewünschte Zimmerreservierung. Die Kosten für Unter-
bringung und Verpflegung rechnetderTeilneh merdirekt mitdem Hotel ab.

Teilnahmegebühr: Siehe aktuelle Preisinformationen. Die Teil-
nahmegebühr für das Seminar beinhaltet das Kurshonorar so-
wie Kursunterlagen. Sie wird nach erfolgter Anmeldung erhoben
und ist nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug fällig. Unterkunft
und Verpflegung sind in der Teilnahmegebühr nicht inbegriffen.

Rücktritt: Rücktritt ist bis unmittelbar vor Lehrgangsbeginn kos-
tenfrei möglich. Stornierungen bedürfen der Schriftform. Erfolgt
keine oder eine verspätete Absage oder erscheint der Teilnehmer
nur zeitweise zu den Seminaren, ist grundsätzlich die volle Teil-
nahmegebühr zu entrichten. Dem Kursteilnehmer bleibt es un-
benommen nachzuweisen, dass ein Schaden überhaupt nicht
entstanden ist oder wesentlich niedriger als die Pauschale.

Absagen von Veranstaltungen: Falls eine Veranstaltung ausfallen
muss, benachrichtigen wir Sie so früh wie möglich und erstatten bereits
gezahlte Gebühren sofort zurück. SonstigeAnsprüche entstehen nicht.

Haftung: Wir haften, gleich aus welchem Rechtsgrund, maximal nur
mit dem Behag der bereits gezahlten Seminargebühr. Schadenersatz-
ansprüche aus Vezug oder Nichterfüllung sind generell ebenfalls auf
die bereits gezahlte Gebühr begrenzt. Für entgangenen Gewinn oder
Pflichtverletzungen von Erftillungsgehilfen, sowie abhanden gekom-
rnene Kleidungsstllcke oder sonstige Sachen innerhalb des Seminar-
gebäudes, haften wir nicht. Der Haftungsausschluss gilt nicht für den
Fall, dass der Schaden durch uns oder durch einen unserer Erfül-
Iungsgehilfen vorsäElich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden ist.


