Regelung

Anmeldeformular

1. Fälligkeit/Zahlungsweise
Die Kursgebühr wird mit der Anmeldung fällig und muss bis zur 1. Teilnahme bezahlt werden,
IBAN: DE 30 2905 0101 0001 0029 63, BIC: SBREDE22.
Eine Zahlung in 2 Raten ist nach Vereinbarung möglich.

Bitte ausgefüllt an den Italienischen Sprachkontakt senden  

2. Rücktritt
Bei Rücktritt bis eine Woche vor Kursbeginn wird eine Bear
beitungsgebühr in Höhe von € 50,- erhoben (entfällt, wenn
ErsatzteilnehmerIn gestellt wird), andernfalls ist der volle
Betrag fällig.
3. Nichtteilnahme
Nimmt der Teilnehmer aus Gründen, die er selber zu verant
worten hat, nicht am Kurs teil, wird die Gebühr nicht erstat
tet; für längeres vorhersehbares Fehlen können individuelle
Vereinbarungen getroffen werden. Fehlt ein Teilnehmer
drei Mal hintereinander, können wir auf Anfrage einen
kostenlosen 60-minütigen Extraunterricht vereinbaren. Dieser
ist innerhalb des laufenden Kurses zu nehmen. Aus organisatori
schen Gründen kann Einzel- oder Duounterricht nur dann
gutgeschrieben werden, wenn er mindestens 48h vorher
abgesagt wurde; sonst ist der Unterricht zu bezahlen.
4. Mindestteilnehmerzahl
Bei Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl kann mit
Zustimmung der Teilnehmer und bei Zuzahlung der Unter
richt fortgeführt oder ohne Zuzahlung auf 60 min (zu dritt)
verkürzt werden.
5. Kursdauer
Ein Kurs besteht aus 10 Unterrichtseinheiten. Um frei wer
dende Plätze an andere Interessenten vergeben zu können oder
Lösungen bei Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl zu
finden, gilt folgende Regelung: Möchten Sie Ihren Kurs nicht
fortsetzen, teilen Sie dies spätestens beim 9. Termin mit;
andernfalls gilt ein neuer Kurs als vereinbart. Ein Einzel- oder
Duo-Kurs ist in 15 zusammenhängenden Wochen abzu
schließen (Ausnahme: Ferien und Feiertage).

Vorname .................................................................................................
Name ........................................................................................................
Str. ..........................................................................Nr. ..........................
PLZ/Ort ......................................................................
Geb. . .........................................................................................................
Beruf . .......................................................................................................
Tel. (Tag) ..................................................................................................
Tel. (Privat) . ............................................................................................
E-Mail .......................................................................................................
Fax ............................................................................................................

Ich melde mich verbindlich für den Kurs ab dem
....................................... um .................................................. Uhr an.

Die vorstehenden Geschäftsbedingungen erkenne ich mit
meiner Unterschrift an.
Ort ............................... den .................................................................
Unterschrift ..........................................................................................

