
Anmeldung Kurse bei Christine Bender 
 
 
 
Hiermit melde ich mich an für den Kurs: 

  
............................................................................................................................... 
(Bezeichnung, Veranstaltungsdatum) 
  
Eine Anmeldebestätigung und Rechnung wird nach der Anmeldung zugeschickt. Die Anmeldung wird damit unter Berücksichtigung 
der Widerrufsfrist rechtsverbindlich. Die Anzahlung von € 50,- ist mit der Anmeldung fällig. Der Rest der Kursgebühr ist zahlbar 14 
Tage vor Seminarbeginn, wenn nicht anders besprochen. 

  
  
........................................................................................................................................... 
(Name) 

  
........................................................................................................................................... 
(Strasse) 

  
........................................................................................................................................... 
(PLZ und Ort) 

  
........................................................................................................................................... 
(Telefon) 

  
........................................................................................................................................... 
(email) 

  
  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch, dass ich die hier unten genannten Anmeldebedingungen akzeptiere. 

  
............................................................................................................................... 
(Datum, Unterschrift) 
  
  
Bitte die Anmeldung einsenden an: 
 
Christine Bender – Fellbacher Strasse 77A – 70327 Stuttgart – Tel. 0171 322 4714 – 
cbender1412@mail.de 
 
  
Anmeldebedingungen: 
Anmeldung: Die Anmeldung kann schriftlich, per Fax oder per email erfolgen. Eine schriftliche Anmeldebestätigung mit allen weiteren Informationen und die Rechnung 
werden zugeschickt. Die Anmeldung wird damit unter Berücksichtigung der Widerrufsfrist rechtsverbindlich. 
  
Stornierungen / Widerrufsrecht: Stornierungen von Kursen müssen schriftlich oder per email erfolgen. Bis 2 Wochen nach der Anmeldebestätigung ist die Stornierung 
kostenfrei (Widerrufsrecht), danach fallen Stornogebühren von mindestens € 50,- an. Bei einer Abmeldung bis 4 Wochen vor Kursbeginn wird die Kursgebühr unter Abzug 
einer Bearbeitungsgebühr von € 50,- zurückerstattet. Bei einer Absage bis 10 Tage vor Beginn ist 50%, bei weniger als 10 Tagen ist 80% der Seminargebühr fällig. Bei 
Nichterscheinen zum Seminar oder vorzeitigem Verlassen ist die volle Kursgebühr fällig. 
  
Absage von Kursen: Bei ungenügender Teilnehmerzahl oder im Krankheitsfall des Dozenten kann ein Kurs abgesagt werden. Einbezahlte Kursgebühren werden dann in 
voller Höhe zurückerstattet. Weitere Ansprüche an den Veranstalter bestehen nicht, auch nicht für Stornokosten für Übernachtungen, gebuchte Flüge oder Züge. Wir 
empfehlen eine Reiserücktrittversicherung. 
  
Verantwortung: Jeder Teilnehmer nimmt freiwillig am Seminar teil. Er übernimmt die volle Verantwortung für sich selbst und seine Handlungen innerhalb und außerhalb 
des Seminars. Er kommt für ggf. verursachte Schäden selbst auf und stellt die Veranstalter und die Seminarleitung von allen Haftungsansprüchen frei. 


