Anmeldung
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.
Hotelbuchungen bitten wir direkt vorzunehmen. Zusammen mit den Anmeldeunterlagen
erhalten Sie die Seminarrechnung. Die Gebühren sind vor Seminarbeginn zahlbar.
Ein Rücktritt von der Anmeldung muss in schriftlicher Form erfolgen und ist nur bis 2
Wochen nach Kursanmeldung möglich. Aus Kulanz akzeptieren wir die Seminarteilnahme
von Ersatzpersonen. Für diese Umbuchung berechnen wir eine Kostenpauschale von 10 %
der Lehrgangsgebühren.
Bei Abmeldung des Teilnehmers von den Seminaren, die durch uns oder von GLORIA
Referenten durchgeführt werden, berechnen wir bis 4 Tage vor Lehrgangsbeginn 20%
der Lehrgangskosten als Bearbeitungsgebühr und ab dem 3. Tag 50%. Bei Abmeldung
von Schulungen durch externe Referenten wird trotzdem die komplette Seminargebühr
in Rechnung gestellt.
Bei Nichterscheinen des Teilnehmers zu Seminarbeginn erfolgt keine Rückzahlung der
Schulungsgebühr; bei Nichtbezahlung des Lehrgangs ist die Teilnahme ausgeschlossen,
die Lehrgangsgebühr bleibt jedoch fällig und ist zu bezahlen.
Bei einer Absage durch uns oder die GLORIA GmbH werden bereits gezahlte Teilnehmergebühren zurückerstattet, weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Dierker Brandschutz oHG haftet nicht für den Verlust oder den Diebstahl mitgebrachter
Gegenstände. Die Dierker Brandschutz oHG haftet für unmittelbare Schäden, die sie zu
vertreten hat, unabhängig, aus welchen Rechtsgründen die Schäden herrühren mögen,
nur insoweit, als ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Eine Haftung
für mittelbare Personen-, Sach- und Vermögensschäden sowie für Folgeschäden ist – soweit
gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
Die zur Anmeldung und ordnungsgemäßen Abwicklung eines Seminars erforderlichen Daten
werden elektronisch erfasst und verarbeitet (§33 BDSG). Eine Weitergabe der Daten findet
ausschließlich unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften statt.
Bitte ankreuzen: Sofern von mir als Teilnehmer während eines Lehrgangs ein Foto erstellt
wird, bin ich mit der Veröffentlichung für Informationszwecke einverstanden:
[ ] JA oder [ ] NEIN
Es gelten unsere Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.dierker-brandschutz.de abrufen
können. Die Teilnahmebedingungen erkennen Sie durch Ihre Unterschrift und Anmeldung
an.
Bitte faxen Sie diese Anmeldung an die Dierker Brandschutz oHG (Schulungszentrum) FaxNr. 0421-64399-29.
_____________
Datum

___________________
Stempel

_____________________________
Unterschrift Kundendienst / Kunde

* Die Schulungen werden durch Referenten externer Firmen durchgeführt. Für den Inhalt der Schulungen sind allein die
externen Firmen verantwortlich.

