Theorievortrag
mit Dr.

Johanna Castell

am 20.09.2019 17:30 Uhr

Veranstaltungsort:
Gesundheits- und Leistungszentrum für Pferde
Jägerhof 1
73569 Obergröningen

Vorname
Straße
Telefon

__________________________ Nachname ___________________________
__________________________ PLZ/Ort
___________________________
__________________________ Email
___________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Theorievortrag an:
[ ]

20.09.2019 um 17:30 Uhr. Dauer ca. 2 Stunden
40 € Kursgebühr inklusive Getränke
Die Kursgebühr ist unmittelbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung zu überweisen.
Die Kontodaten werden mit der Anmeldebestätigung übermittelt.

Wunschthema: ____________________________________________________________

Wichtig:
Eine Rückerstattung der Lehrgangsgebühren im Falle einer Nichtteilnahme kann nur erfolgen, wenn ein
Ersatz einspringen kann. Andernfalls ist die komplette Kursgebühr zu entrichten.

Anerkennung der Allgemeinen Teilnahmebedingungen:
Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich die beigefügten allgemeinen Teilnahmebedingungen gelesen,
verstanden und angenommen habe.

Ort, Datum:______________________

Unterschrift:_________________________________

Die verbindliche Anmeldung bitte unterschrieben - per Post oder per Email – zurücksenden an:
Michaela Scholze, In der Beinge 9, 73569 Eschach oder Scholze.Michaela@gmail.com

Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen 2019
1. Der Veranstalter haftet nur für die Fälle, für die er über seine Haftpflichtversicherung versichert ist und nur für
solche Ansprüche aus der Veranstaltung, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des
Veranstalters oder seiner Hilfspersonen oder durch eine Verletzung so genannter Kardinalpflichten
(d. h. Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung regelmäßig vertraut werden darf) entstanden sind oder wenn durch schuldhaftes Handeln eine
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit herbeigeführt wurde.
2. Kinder und Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer von ihm beauftragten
volljährigen Person an dieser Veranstaltung teilnehmen.
3. Kann oder darf ein/e Teilnehmer/in an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen, so verfällt die Teilnahmegebühr, es
sei denn ein Ersatzreiter kann einspringen.
4. Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform. Sollte eine der
vorstehenden Regelungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.
5. Die Teilnehmer/innen sind damit einverstanden, dass Fotos, die während der Veranstaltung aufgenommen
wurden, auf der Facebookseite des Veranstalters und auf den Veranstalter-Internetseiten veröffentlicht werden
dürfen (wenn nicht einverstanden, bitte auf der Anmeldung entsprechend vermerken).

