Anmeldung
zum Seminar _______________ Kurs-Nr: ________

fitprogramm

Teilnehmer:

fördern

 inspirieren

 trainieren

Name: ______________________ Vorname: _______________________ Geburtsdatum: ___________
Rechnungsanschrift (ggfs. Einrichtung): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Telefon: _________________ Fax: _________________ eMail: _________________________________
Privatadresse (freiwillig): _________________________________________________________________
Telefon: _________________ Fax: _________________ eMail: _________________________________
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkenne Sie an.
Die Anzahlung überweise ich, sobald ich die Teilnahmebestätigung
erhalten habe.

________________________________________
Ort/Datum

________________________________________
Unterschrift

Anmeldung bitte vollständig in Blockschrift
ausfüllen und an folgende Adresse senden:
Diakonissen-Mutterhaus Bleibergquelle,
fitprogramm, Bleibergstr. 143, 42551 Velbert
Fax: 02051/209-209;
eMail: fitprogramm@bleibergquelle.de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klipp und klar
Ohne das sogenannte „Kleingedruckte“ geht es auch bei uns nicht. Obwohl manches sicher netter und persönlicher formuliert und umschrieben werden könnte,
haben wir uns für folgende Fassung entschieden: Darin steht klipp und klar, was im Ernstfall Sache ist. Und im Zweifelsfall sind wir vielleicht dann doch
entgegenkommender, als es auf den ersten Blick aussieht.

Teilnahmebedingungen
Mit der Unterschrift auf der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen des „fitprogramm der Bleibergquelle“ anerkannt. Die nachfolgenden
Teilnahmebedingungen gelten allerdings nur für Programmangebote, für die das Diakonissen-Mutterhaus Bleibergquelle als Veranstalter verantwortlich zeichnet,
ansonsten gelten die Teilnahmebedingungen der angegebenen Veranstalter.
„DM“ bezeichnet im folgenden Text das Diakonissen-Mutterhaus Bleibergquelle, „TN“ bedeutet Teilnehmer.
Anmeldung und Zahlungen
Mit der Anmeldung, die ausschließlich schriftlich erfolgt, bietet der TN dem DM als Veranstalter eines Seminars den Abschluss eines Vertrages verbindlich an.
Der Vertrag kommt ausschließlich durch die schriftliche Anmeldebestätigung des DM an den TN zustande. Bei kostenlosen Veranstaltungen wird keine
Anmeldebestätigung versandt, in diesem Fall bestehen für das DM keine Verpflichtungen gegenüber dem TN.
Mit Vertragsabschluss (also Zugang der Anmeldebestätigung) wird gegebenenfalls eine Anzahlung, deren Höhe in der jeweiligen Ausschreibung genannt ist, pro
Person fällig. Sie ist auf das in der Anmeldebestätigung genannte Bankkonto zu überweisen. Die Anzahlung wird voll auf den Teilnehmerbeitrag angerechnet. Geht
die Anzahlung nach Zugang der Anmeldebestätigung nicht innerhalb von zwei Wochen beim DM ein, so ist das Diakonissen-Mutterhaus zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt.
Der Restbetrag ist entweder bis 5 Werktage vor Veranstaltungsbeginn zu überweisen oder während der Veranstaltung bar zu bezahlen.
Folgenden Personengruppen gewähren wir eine 50%-ige Ermäßigung auf die Seminargebühren.
 Schüler des Berufskollegs Bleibergquelle sowie des Fachseminars für Altenpflege
 Mitglieder des Diakoniekreises und der Diakonie-Gemeinschaft Bleibergquelle
 Mitarbeiter und Angestellte des Diakonissen-Mutterhauses und all seiner Einrichtungen
 Mitglieder der Gemeinde Bleibergquelle
(Allerdings sollte eine Teilnahme an Veranstaltungen aus finanziellen Gründen nicht scheitern. Bitte sprechen Sie uns an!)
Rücktrittsbedingungen und Haftung
Im Falle einer Wieder-Abmeldung wird die Anzahlung generell einbehalten. Bei kurzfristigen Abmeldungen (d.h. weniger als 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn) ist
die volle Gebühr zu bezahlen. Bei Absage einer Veranstaltung unsererseits werden eingezahlte Beträge in voller Höhe zurückgezahlt. Das DM übernimmt keine
Haftung für evtl. Unfälle, Schäden, Verluste, Verspätungen oder sonstige Unregelmäßigkeiten.
Die Haftung der beauftragten Leistungsträger wird hiervon ausgenommen.

