Ich bin dabei.
ANMELDUNG
Per e-Mail an: mail@brelescholz. de
oder schriftlich an:
Brele Scholz, Napoleonsberg 104, 52076 Aachen
Ich möchte mich zum Kurs
HolzWege - Holzbildhauen und Wegeﬁnden
31. Juli bis 07. August 2021 verbindlich anmelden.
Die Seminargebühr beträgt 1.000,- €
Name

__________________________________________

Straße

__________________________________________

PLZ, Ort __________________________________________
Fon

__________________________________________

e-Mail __________________________________________
Bitte schicke mir Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten und Anreise
Die Anzahlung von 500,- € zur Sicherung meines Kursplatzes überweise
ich umgehend. Bei Rücktritt bis 3 Wochen vor Kursbeginn wird dieser
Betrag bis auf 50,- € Bearbeitungsgebühr erstattet. Der Restbetrag des
Kurses von 500,- € wird drei Wochen vor Kursbeginn fällig, auch wenn
der_die Teilnehmer_in kurzfristig nicht antreten kann, es sei denn es
ﬁndet sich ein_e Ersatzteilnehmer_in.
Wir empfehlen dir den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Es gibt eine Vielzahl an Anbietern wie HanseMerkur, Allianz, ERV.
Postbank Köln
IBAN: DE59 3701 0050 0157 1085 02
BIC: PBNKDEFF
Stichwort: HolzWege

Datum, Unterschrift

Informationen zur Kursanmeldung HolzWege

A n me l d u n g
Die Anmeldung kann nur schriftlich erfolgen und wird in Verbindung mit
der Anzahlung von 500,- € zur Sicherung des Kursplatzes verbindlich. Die
Anmeldebestätigung erhältst du von uns per Mail.
Wir erstatten keine Kosten für nicht eingenommene Mahlzeiten während
des Kurses und keine externen Verpﬂegungs- und Übernachtungskosten.
Jede_r Kursteilnehmer_in trägt selbst die volle Verantwortung für die
Aktivitäten in den Kursen.
Rücktrittsbedingungen und Umbuchung
Es gelten folgende Stornierungsbedingungen:
Abmeldungen sind nur gültig, wenn sie uns schriftlich (Brief, Fax, Mail)
zugehen und sie von uns bestätigt werden.
Unabhängig vom Grund der Abmeldung fallen folgende Stornogebühren an: Bei Abmeldung bis drei Wochen vor Kursbeginn erheben wir eine
pauschale Bearbeitungsgebühr von 50,- €. Meldest du dich später ab, berechnen wir die volle Kursgebühr, es sei denn, dass es eine Warteliste gibt
und jemand tatsächlich nachrückt.
Wir empfehlen dir den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Es gibt eine Vielzahl an Anbietern wie HanseMerkur, Allianz, ERV.
Kursabsage
Wird ein Kurs von der Kursleitung wegen nicht genügender Teilnehmerzahl oder aus einem anderen wichtigen Grund abgesagt, wirst du umgehend benachrichtigt. Alle bis dahin geleisteten Zahlungen werde dir
zurückerstattet. Kosten für bereits von dir gekaufte Fahrkarten, gebuchte
Unterkünfte u.a. können wir leider nicht erstatten.

