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Anmeldung

Bitte heraustrennen und an folgende Anschrift senden:

Kunst-Werk im Klenzepark e. V.
Flankenbatterie 105, 85051 Ingolstadt

E-mail: verwaltung@kunst-werk-ingolstadt.de
Tel.: 0841 / 66068

Hiermit melde ich mich verbindlich für die nachstehenden
Veranstaltungen (VA) an.

Name:___________________________________________

Anschrift:_________________________________________

________________________________________________

Tel.(tagsüber) :________________________________________

Email: ___________________________________________

VA-Nr. Preis VA-Nr. Preis

Lastschriftmandat SEPA für:
Kunst-Werk im Klenzepark e.V., Gläubiger- ID-Nr.:DE72KUW00000412184
Ich ermächtige einmalig das Kunst-Werk im Klenzepark e.V. von meinem Konto eine
Zahlung mittels Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein Kreditin- stitut
an, die von Kunst-Werk im Klenzepark e.V. auf mein Konto gezogenen Last- schrift
einzulösen.
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-
stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bitte vollständig ausfüllen!

Kreditinstitut: _______________________________________

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _

IBAN: DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _

Kontoinhaber:_______________________________________

__________________________________________________
Ort und Datum Unterschrift

Als Mitglied verzichte ich zu Gunsten des Kunst-Werks auf
meinen Mitgliederrabatt
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Anmeldung
Sie können sich bis 8 Tage vor Kursbeginn anmelden: Schriftlich
mit Anmeldekarte, oder per E-Mail.

Wir benötigen:
Kursnummer, Name, Adresse, Telefonnummer (tagsüber) und /
oder E-Mail, Bankverbindung.

Anmeldung
Sie können sich per Anmeldeformular per Post oder per Mail an-
melden. Bitte schreiben sie Ihre Kontaktdaten deutlich, damit wir,
falls nötig, Kontakt aufnehmen können. Bitte lesen Sie beim je-
weiligen Kurs, ob Sie sich im Kunst-Werk Büro oder direkt beim
Kursleiter anmelden sollen.

Kursgebühr
Die vereinbarte Kursgebühr wird mit dem Zustandekommen des
Vertrags fällig. Zusätzliche Materialkosten zahlen Sie bitte im Kurs,
soweit im Programmheft nichts anderes angegeben ist. Die
Bezahlung der Kursgebühr erfolgt durch Erteilung eines einmali-
gen SEPA-Basislastschrift-Mandats.

Rücktritt
Das Kunst-Werk e.V. kann vom Vertrag zurücktreten,

- wenn die Mindestzahl der Teilnehmerinnen/
Teilnehmer nicht erreicht wird,

- wenn die/der verpflichtete Kursleiterin / Kursleiter aus
Gründen, die nicht in der Risikobereich vom Kunst-
Werk e.V. liegen (z.B. Krankheit), ausfällt.

Sie können vom Vertrag zurücktreten
- bis zum 8. Tag vor Kursbeginn.

Bis zu diesem Zeitpunkt erhalten Sie die Kursgebühr abzüglich
einer Bearbeitungsgebühr von 3,- Euro zurückerstattet. Danach ist
eine Erstattung der Kursgebühr nur möglich, wenn Sie eine Er-
satzperson finden. Weitergehende Ansprüche gegen Kunst-Werk
e.V. sind ausgeschlossen. Mitglieder vom Kunst-Werk erhalten
20% Ermäßigung auf die Kursgebühr (Ausnahmen: Kurse des
g‘scheiterhaufen theater e.V. und Kurse die extern stattfinden).

Ihre Daten werden nur zur Abwicklung des Kursbetriebs gespei-
chert -siehe auch Datenschutzerklärung auf den nächsten Seiten.
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