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ich melde mich hiermit verbindlich zur Fortbildung des institut für Kulturdidaktik an:

name der Fortbildung

Kursnummer

Datum

name

strasse

PLZ Ort

Mobiltelefonnummer

email

AGB
Anmeldung
Mit ihrer anmeldung bestätigen sie die Teilnahme an einer Fortbildung des instituts für Kulturdidaktik. 
sobald sie von uns eine anmeldebestätigung erhalten, ist ihre anmeldung verbindlich. Die seminargebühr 
ist nach erhalt der Rechnung zu begleichen. Bei kurzfristiger anmeldung erfolgt die Bezahlung vor Ort in bar. 
Bei nichterscheinen wird die seminargebühr, soweit diese noch nicht beglichen wurde, am Fortbildungstag in 
Rechnung gestellt.
rücktritt
Die seminargebühr wird erlassen, wenn eine schriftliche abmeldung bis spätestens vier Wochen vor Beginn der 
Fortbildung erfolgt. erfolgt der Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt, muss die seminargebühr in voller Höhe 
bezahlt werden. es besteht in diesem Fall jedoch die Möglichkeit, einen ersatzteilnehmer zu stellen.
regelungen bei Kursabsagen
sollte die Fortbildung von seiten des instituts für Kulturdidaktik abgesagt werden, wird die seminargebühr 
unverzüglich zurückerstattet. Weitere ansprüche können nicht geltend gemacht werden. ein Wechsel von 
seminarleiter bzw. seminarort ist keine absage. eine Refundierung der seminargebühr erfolgt in diesem Fall 
nur unter einhaltung der unter dem Punkt Rücktritt genannten absagemodalitäten.
Zustimmungserklärung
Mit der verbindlichen anmeldung erteilen sie ihre ausdrückliche Zustimmung, dass die nutzungs-,  Bearbei-
tungs- und Veröffentlichungsrechte allfälliger Dokumentationen (Fotos, Videos, Textdokumente etc.), die im 
Rahmen der Fortbildung entstehen, dem institut für Kulturdidaktik übertragen werden.  Darüber hinaus sind 
sie damit einverstanden, dass ihre Daten in der Datenbank des instituts für Kulturdidaktik sowie der agentur 
Müllers Freunde gmbH gespeichert werden und sie von diesen institutionen informationsmaterial erhalten. 
ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Diese Zustimmung kann jederzeit 
schriftlich widerrufen werden.
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