
Teilnahmebedingungen:

www.verkehrsseminare.net

Anmeldung: Wir bitten Sie,für ihre Anmeldung die Anmel-
dekarte auszufüllen und an uns zu senden. Die Anmeldungen 
werden in Reihenfolge des Eintreffens berücksichtigt. Kleine 
Programm- oder Terminänderungen bleiben uns vorbehalten.

Unterkunft: Bei mehrtägigen Seminaren übernehmen wir in 
ihrem Auftrag für Sie die gewünschte Zimmerreservierung. Die 
Kosten für Unterbringung und Verpfl egung rechnet der Teilneh-
mer direkt mit dem Hotel ab.

Teilnahmegebühr: Siehe aktuelle Preisinformationen. Die 
Teilnahmegebühr für das Seminar beinhaltet das Kurshono-
rar sowie Kursunterlagen. Sie wird nach erfolgter Anmeldung 
erhoben und ist nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug fällig. 
Unterkunft und Verpfl egung sind in der Teilnahmegebühr nicht 
inbegriffen.

Rücktritt: Rücktritt ist bis unmittelbar vor Lehrgangsbeginn 
kostenfrei möglich. Stornierungen   bedürfen der Schriftform. 
Erfolgt keine oder eine verspätete Absage oder erscheint der 
Teilnehmer nur teilweise zu den Seminaren, ist grundsätzlich 
die volle Teilnahmegebühr zu entrichten. Dem Kursteilnehmer 
bleibt es unbenommen nachzuweisen, dass ein Schaden über-
haupt nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger als die 
Pauschale. 

Absagen von Veranstaltungen: Falls eine Veranstal-
tung ausfallen muss, benachrichtigen wir Sie so früh wie mög-
lich und erstatten bereits gezahlte Gebühren sofort zurück. 
Sonstige Ansprüche entstehen nicht.

Haftung: Wir haften, gleich aus welchem Rechtsgrund, ma-
ximal nur mit der bereits gezahlten Seminargebühr. Schaden-
ersatzansprüche aus Verzug oder Nichterfüllung sind generell 
ebenfalls auf bereits gezahlte Gebühr begrenzt. Für entgange-
nen Gewinn oder Pfl ichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen, 
sowie abhanden gekommene Kleidungsstücke oder sonstige 
Sachen innerhalb des Seminargebäudes, haften wir nicht. Der 
Haftungsausschluss gilt nicht für den Fall, dass der Schaden 
durch uns oder durch einen unserer Erfüllungsgehilfen vorsätz-
lich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden ist.

„Eine gute Ausbildung ist die beste Garantie 
für ein erfolgreiches Berufsleben.“

Verbindliche Anmeldung:

Auf Basis der Teilnahmebedingungen, die mir aus dem Prospekt 
dieser Anmeldung bekannt sind, und der gültigen Preisliste melde 
ich mich verbindlich zu folgendem Seminar an:

Seminar:        Güterkraftverkehr
   Taxi / Mietwagen
   Omnibus

Vorbereitung der Prüfungen zum Nachweis der fachlichen 
Eignung zur Führung eines Güter-/Personenverkehrsunter-
nehmens

Starttermin :
____________________________________________
Seminarort :
____________________________________________

Ich wähle das:
 
 
 

Name:
________________________________________________ 
Vorname:
________________________________________________
Beruf/Tätigkeit:
________________________________________________
geboren am: 
________________________________________________
Straße:
________________________________________________
Postleitzahl:  
________________________________________________
Wohnort:
________________________________________________
Telefon-Nr.:         Fax-Nr.:
________________________________________________
Datum:
________________________________________________

Unterschrift:
________________________________________________

Vollzeitseminar             Kompaktseminar             
Samstagsseminar           Einzelseminar 

Bundespräsident Horst Köhler

Absagen von Veranstaltungen:
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