Brevetierung erfolgt am:

Stempel und Unterschrift

PADI - Kurs - Anmeldung
Name / Kursteilnehmer ____________________________________________________
Straße _________________________________________________________________
PLZ ____________ Stadt ________________________________________________
eMail* ______________________________________ Geburtsdatum _____________


Ich möchte nicht im Newsletter eingetragen werden.

Telefon ____________________________ Handy ____________________________
Brevetierung _____________________________________________ TG ___________
Bei einem Beginnerkurs bleiben diese Zeilen leer.

PADI Kurse:

Open Water Diver (Beginnerkurs)



459,00 €

inkl. Leihausrüstung, Brevetierung und Lehrmaterial

Advanced Open Water Diver (5 TG)



349,00 €

inkl. Brevetierung und Lehrmaterial, zzgl. Leihausrüstung

Rescue Diver



419,00 €

inkl. Brevetierung und Lehrmaterial, zzgl. Leihausrüstung

ReActivate (Auffrischungskurs)



89,00 €

zzgl. Leihausrüstung

Specialty Kurse:
Tieftauchen
Eistauchen
Suchen & Bergen

175,- €
Nachttauchen
210,- € Bergseetauchen
140,- € U/W Navigation

Mietausrüstung wird benötigt

170,- €
130,- €
170,- €

Trockentauchen
160,- €
Enriched Air oh. tauchen 95,- €
Tarierung in Perfektion 135,- €

Benötige Teilausrüstung

U/W Scooter 145,- €
Sidemount
349,- €
 Self Reliant
249,- €

Besitze komplette Ausrüstung

Einverständniserklärung:

_______________________________
Datum

Kursunterlagen:

Bezahlt:

Buch und DVD ausgegeben

Anzahlung:_________

Datum der Ausgabe:_______________

_______________________________
Unterschrift Kursteilnehmer*

Tauchstation Aquapark
PADI Dive Resort
Sempt 20
85368 Moosburg

Telefon 08709 / 91 51 071
Telefax 08709 / 648 00 339
Inh.: Ferrato Dirk

Wiederholungsfragen
besprochen und verstanden

Bar Kasse



EC-Cash



_______________________________

eMail: info@tauchstation-aquapark.de
Bankverbindung:
Internet: www.tauchstation-aquapark.de
Raiba Ergolding
USt.-ID.-Nr.: DE 128960848
BIC: GENODEF1ERG
IBAN: DE67 7436 2663 0100 2147 79

© Tauchstation Aquapark – Ver.042017

Mir ist bekannt, dass ich die Verantwortung für alle von mir geliehenen Ausrüstungsgegenstände trage und dass ich bei Verlust oder von
mir verursachter Beschädigung, die Kosten des Ersatzes bzw. der Reparatur zu übernehmen habe.
Ich verstehe, dass der Instructor mir das Tauchbrevet nur aushändigen darf, wenn meine Leistungen den Anforderungen genügen,
die Kursgebühr entrichtet ist und ich an jedem der Lehrmodule teilgenommen habe.
Kursgebühren sind vor dem ersten Lehrmodul zu bezahlen.

Erklärung zum Gesundheitszustand Teilnehmer-Information (vertraulich)

Vor dem Unterschreiben bitte genau durchlesen.
Mit dieser Erklärung wirst du über die potenziellen Risiken des Gerätetauchens
sowie über die von dir erforderlichen Verhaltensweisen während des Programms/
Tauchkurses informiert. Deine Unterschrift auf diesem Formular ist erforderlich,
damit du am Tauchkurs teilnehmen kannst. Wenn sich dein Gesundheitszustand
während deines Tauchprogramms ändern sollte, musst du den Tauchlehrer sofort
darüber informieren.
Lies diese Erklärung bitte durch, bevor du unterschreibst. Du musst die „Erklärung
zum Gesundheitszustand“ mit dem medizinischen Fragebogen ausfüllen, bevor du
an einem Tauchkurs teilnehmen kannst. Bist du noch nicht volljährig, muss zudem
ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter unterschreiben. Tauchen ist eine aufregende und anspruchsvolle Aktivität. Bei korrektem Verhalten und Anwendung der
richtigen Techniken ist es ein relativ sicherer Sport. Wenn jedoch die bestehenden
Sicherheitsregeln nicht befolgt werden, bestehen erhöhte Gefahren.
Um sicher tauchen zu können, solltest du nicht extrem übergewichtig oder nicht in
Form sein. Tauchen kann unter bestimmten Umständen anstrengend sein. Deine

Atmung und dein Kreislauf müssen gesund sein. Alle luftgefüllten Hohlräume
im Körper müssen normal und gesund sein. Personen mit einer Herzerkrankung,
einer akuten Erkältung oder verstopften Nase, Epilepsie, einer anderen ernsten
gesundheitlichen Problemen oder Personen, die unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Betäubungsmitteln stehen, sollten nicht tauchen. Falls du unter
Asthma, einer Herzerkrankung oder einer anderen chronischen Erkrankung leidest
oder regelmäßig Medikamente einnimmst, solltest du vor der Teilnahme an diesem
Programm und auch regelmäßig danach deinen Hausarzt und deinen Tauchlehrer
aufsuchen. Du wirst von deinem Tauchlehrer auch die wichtigen Sicherheitsregeln
zum Atmen und Druckausgleich beim Tauchen lernen. Die falsche Verwendung der
Tauchausrüstung kann zu ernsten Verletzungen führen. Deshalb musst du unter
direkter Überwachung und Betreuung eines/r qualifizierten Tauchlehrers/in den
sicheren Gebrauch der Ausrüstung erlernen.
Solltest du zu dieser Erklärung oder dem medizinischen Fragebogen weitere Fragen
haben, besprich dich bitte mit deinem/r Tauchlehrer/in, bevor du unterschreibst.

Medizinischer Fragebogen für Taucher
Für den Teilnehmer:
Der nachfolgende medizinische Fragebogen dient dazu herauszufinden, ob du dich vor der Teilnahme an der Tauchausbildung ärztlich untersuchen lassen solltest.
Eine mit „Ja“ beantwortete Frage muss dich nicht unbedingt vom Tauchsport ausschließen. Eine mit „Ja“ beantwortete Frage gibt Aufschluss über einen Zustand, der
deine Sicherheit beim Tauchen beeinträchtigen könnte, und du musst dich in diesem Fall vor der Teilnahme an Tauchaktivitäten ärztlich untersuchen/beraten lassen.
Bitte beantworte die folgenden Fragen zu deinem momentanen bzw. vergangenen Gesundheitszustand mit JA oder NEIN. Wenn du unsicher bist, antworte mit JA.
Falls eine Frage mit JA beantwortet wird, ist es erforderlich, dass du dich von einem Arzt untersuchen lässt, bevor du am Tauchsport teilnimmst. Zu diesem Zweck wird
dir dein/e Tauchlehrer/in die RTSC-Richtlinien für tauchsportärztliche Untersuchungen für deinen Arzt/deine Ärztin aushändigen.
_____ Könnte es sein, dass du schwanger bist, oder
wünschst du dir eine Schwangerschaft?
_____ Nimmst du gegenwärtig verordnete
Medikamente ein? (mit Ausnahme von
Antikonzeptiva oder Malariaprophylaxe)
_____ Bis du älter als 45 Jahre und trifft mindestens
einer der folgenden Punkte auf dich zu?
• Raucher (Zigaretten, Zigarren, Pfeife)
• In ärztlicher Behandlung
• Hoher Cholesterinspiegel
• Hoher Blutdruck
• Herzinfarkte oder Schlaganfälle in der Familie
• Diabetes mellitus, auch wenn dieser
ausschließlich durch Diät unter Kontrolle ist.
Hast oder hattest du …
_____ Asthma, Atembeschwerden oder
Atemprobleme bei körperlicher Anstrengung?
_____ Häufige oder starke Anfälle von Heuschnupfen
oder Allergien?
_____ Häufige Erkältungen,
Nebenhöhlenentzündungen oder Bronchitis?
_____ eine Form einer Lungenerkrankung?
_____ einen Lungenriss (Pneumothorax)?
_____ Erkrankungen oder chirurgische Eingriffe im
Bereich des Brustkorbs?

_____ körperliche oder psychische Probleme in
Form von Panik, Platzangst oder Angst in
geschlossenen Räumen?
_____ Epilepsie, Anfälle, Krämpfe oder nimmst du
Medikamente dagegen?
_____ wiederholt auftretende massive migräneartige
Kopfschmerzen oder nimmst du Medikamente
dagegen?
_____ Ohnmachtsanfälle (gänzlicher oder teilweiser
Verlust des Bewusstseins)?
_____ Häufige oder starke Probleme mit
Reisekrankheit (im Boot, Auto usw.)?
_____ Durchfall oder Austrocknung mit notwendiger
medizinischer Versorgung?
_____ einen Tauchunfall oder eine
Dekompressionskrankheit?
_____ Schwierigkeiten bei mäßiger körperlicher
Betätigung (z. B. 1,6 km in
12 min. gehen)?
_____ Kopfverletzungen mit Bewusstlosigkeit
innerhalb der letzten 5 Jahre?
_____ immer wieder auftretende
Rückenbeschwerden?
_____ einen chirurgischen Eingriff im Bereich des
Rückens oder der Wirbelsäule?

_____ Diabetes?
_____ Probleme an Rücken, Armen oder Beinen
infolge chirurgischer Eingriffe, Verletzungen
oder Brüchen?
_____ hohen Blutdruck oder nimmst du Medikamente
zur Kontrolle des Blutdrucks?
_____ eine Herzerkrankung?
_____ einen Herzinfarkt?
_____ Angina pectoris, chirurgische Eingriffe an Herz
oder Blutgefäßen?
_____ chirurgische Eingriffe an Nebenhöhlen?
_____ Ohrenkrankheiten oder - operationen,
Gehörverlust oder Gleichgewichtsstörungen?
_____ wiederholt auftretende Ohrprobleme?
_____ Blutungen oder andere Blutprobleme?
_____ Weichteilbrüche?
_____ Geschwüre oder operativ entfernte
Geschwüre?
_____ einen künstlichen Darmausgang (Colostomie
oder Neostomie)?
_____ Einnahme von sportlichen Aufbaupräparaten
oder Behandlung wegen Alkoholproblemen in
den letzten 5 Jahren?

Hiermit erkläre ich, dass die Angaben zu meinem Gesundheitszustand korrekt sind und mit bestem Wissen und Gewissen erfolgen. Ich bestätige, dass ich
meinen Tauchlehrer über alle Änderungen meines Gesundheitszustandes während der Teilnahme am Tauchprogramm informieren muss. Ich übernehme
die Verantwortung für unterlassene Angaben zu meinem vergangenen oder gegenwärtigen Gesundheitszustand.
____________________________________________________________________________________________
Unterschrift Teilnehmer/in

__________________________________________________________
Datum (Tag/Monat/Jahr)

____________________________________________________________________________________________
Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigter (falls erforderlich)

__________________________________________________________
Datum (Tag/Monat/Jahr)
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Erklärung der Risiken und der Haftung / Anerkennung der Nicht-Vertretung

GENERELLE AUSBILDUNGEN
(EU Version)
Bitte lesen Sie die folgenden Absätze aufmerksam durch und füllen Sie vor Ihrer Unterschrift die Leerstellen aus

Vereinbarung über die Bekanntgabe und Anerkennung der Nicht-Vertretung
Geschäft/Resort
Ich verstehe und erkläre mich damit einverstanden, dass PADI Mitglieder („Mitglieder“), einschliesslich ___________________
und/oder irgendwelche PADI Instructors und Divemasters, die mit dem Programm befasst sind, an dem ich teilnehme, berechtigt
sind, die verschiedenen PADI Markenzeichen zu verwenden und PADI Ausbildung durchzuführen, dass diese Mitglieder aber
keine Vertreter, Mitarbeiter oder Franchisenehmer sind von PADI EMEA Ltd., PADI Americas, Inc. oder deren
Muttergesellschaft, Tochterunternehmen oder mit ihnen verbundenen Unternehmen („PADI“). Ich verstehe weiterhin, dass es
sich bei den geschäftlichen Aktivitäten der genannten PADI Mitglieder um selbstständige Geschäftstätigkeiten handelt und sich
diese weder in PADIs Eigentum befinden, noch von PADI betrieben werden, und dass PADI zwar die Standards für PADI
Tauchausbildungsprogramme festsetzt, PADI aber nicht verantwortlich ist für die geschäftlichen Aktivitäten der Mitglieder; und
ich verstehe auch, dass PADI nicht das Recht hat, die Geschäftstätigkeiten der Mitglieder, die alltägliche Durchführung von PADI
Programmen und die Supervision von Tauchern durch die Mitglieder oder deren Mitarbeiter zu kontrollieren.

Erklärung der Risiken und der Haftung
Mit dieser Erklärung werden Sie über die Risiken des Tauchens ohne Gerät und des Sporttauchens informiert. Die Erklärung
beinhaltet weiterhin die Umstände, unter denen Ihre Teilnahme an diesem Tauchprogramm auf Ihr eigenes Risiko stattfindet.
Ihre Unterschrift auf diesem Formular ist als Beleg erforderlich, dass Sie diese Erklärung verstanden und gelesen haben. Es ist
wichtig, dass Sie den Inhalt dieser Erklärung durchlesen, bevor Sie Ihre Unterschrift leisten. Falls Sie irgendeinen Punkt dieser
Erklärung nicht verstehen, besprechen Sie diesen bitte mit Ihrem Tauchlehrer. Sind Sie noch nicht volljährig, muss zudem ein
Elternteil oder Erziehungsberechtigter dieses Formular unterschreiben.

Warnung
Tauchen ohne Gerät und Sporttauchen sind mit Risiken verbunden, die zu ernsten Verletzungen oder zum Tod führen können.
Das Tauchen mit Pressluft ist mit bestimmten Risiken verbunden; Dekompressionskrankheit, Embolie oder andere druckbedingte
Verletzungen, die eine Behandlung in einer Druckkammer erfordern, können eintreten. Freiwasser-Tauchausflüge, die zum Training
und Erhalt des Brevets notwendig sind, können an einem Tauchplatz stattfinden, bei dem eine solche Druckkammer nicht schnell
erreicht werden kann oder von dieser weit entfernt liegt oder beides. Tauchen ohne Gerät und Sporttauchen sind körperlich
anstrengende Aktivitäten und Sie werden sich bei diesem Tauchprogramm anstrengen. Sie müssen wahrheitsgemäß und umfassend
die Tauchprofis sowie das Unternehmen, von dem dieses Programm angeboten wird, über Ihren Gesundheitszustand informieren.

Übernahme des Risikos
Ich verstehe und erkläre mich damit einverstanden, dass weder die Tauchprofis,__________________________,
die dieses
Tauchlehrer
Geschäft/Resort
Programm durchführen, noch das Unternehmen, von dem dieses Programm durchgeführt wird, _________________________,
noch PADI EMEA Ltd. oder PADI Americas, Inc. oder ihre Tochterunternehmen oder mit Ihnen verbundene Gesellschaften oder
deren Mitarbeiter, leitende Angestellte, Vertreter oder Bevollmächtigte irgendeine Verantwortung für Tod, Verletzung oder andere
Schäden übernehmen, die ich erleide und die aus meinem eigenen Verhalten oder anderen Gründen oder Umständen resultieren,
die meiner Kontrolle unterliegen und auf mein Mitverschulden zurückzuführen sind.
Tauchlehrer
Liegt keine Fahrlässigkeit oder Pflichtverletzung vor, weder seitens der Tauchprofis, _____________________________,
die
dieses Programm durchführen, noch seitens des Unternehmens, von dem dieses Programm durchgeführt wird,
Geschäft/Resort
_________________________________,
noch seitens PADI EMEA Ltd., PADI Americas, Inc. aller oben genannten Parteien,
so erfolgt meine Teilnahme an diesem Tauchprogramm gänzlich auf mein eigenes Risiko.

HIERMIT BESTÄTIGE ICH, DASS ICH DIESE VEREINBARUNG ÜBER DIE BEKANNTGABE UND ANERKENNUNG DER
NICHT-VERTRETUNG SOWIE DIE ERKLÄRUNG DER RISIKEN UND DER HAFTUNG ERHALTEN UND ALLE KLAUSELN
GELESEN HABE, BEVOR ICH MEINE UNTERSCHRIFT GELEISTET HABE.

___________________________________________________
Name Teilnehmer/in (in Druckschrift)
___________________________________________________
Unterschrift Teilnehmer/in

____________________
Datum (Tag/Monat/Jahr)

___________________________________________________
Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigter (wenn minderjährig)

____________________
Datum (Tag/Monat/Jahr)
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kurse
Mit der Einreichung bzw. Einsendung des Anmeldeformulars verpflichtest du dich (als Teilnehmer) zur definitiven
Teilnahme am näher bezeichneten Kurs. Du erklärst dich dadurch mit den Kursbedingungen und den nachfolgend
aufgeführtem Zahlungsmodus einverstanden.
1. Kursbedingungen
1.1 Eine Anmeldung gilt dann als verbindlich, wenn das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und an uns gesendet ist. Für die Teilnahme
an einem Tauchkurs ist es außerdem erforderlich, die von PADI verlangten Formulare nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen.
1.2 Bei der Anmeldung ist eine Anzahlung von € 60,00 bzw. 20% des Kurspreises fällig, je nachdem, was derhöher zu zahlende Betrag ist.
1.3 Die restliche Kursgebühr ist spätestens bis zum Kursbeginn, ohne weitere Aufforderung zu bezahlen.
1.4 Der Kurs muss innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden.
1.5 Fahrten während des Kurses und andere Zusatzleistungen wie z.B. Campingplatzreservierungen, Hotelreservierungen oder Ähnliches
sind kein Bestandteil dieses Vertrages. Sie obliegen weder den Pflichten der Tauchstation Aquapark, noch wird dafür eine Haftung
übernommen. Auch sind anfallende Kosten hierfür nicht Bestandteil dieses Vertrages und müssen vom einzelnen selber getragen werden.
1.6 Du solltest eine persönliche Versicherung zur Abdeckung von Gesundheitsschäden bzw. Materialverlust abschließen. Es besteht
seitens der Tauchstation Aquapark keine Haftung. Wir weisen hierbei insbesondere auf den Transport und die Lagerung von
Ausrüstungsgegenständen hin.
2. Rücktritt vor Kursbeginn:
2.1 Die Einschreibegebühr wird generell nicht zurückgezahlt.
2.2 Der Rücktritt vom Kursvertrag ist nur eine Woche vor Beginn des Kurses, innerhalb von drei Tagen nach der Anmeldung möglich.
2.3 Eine kurzfristigere Stornierung ist nicht möglich, jedoch kann die Teilnahme aus unserer Kulanz auf einen anderen Kurs verschoben
werden, der innerhalb der nächsten 12 Monate stattfindet.
2.4 In Stornierungsfällen, bei denen der Kursteilnehmer die Kursgebühr noch nicht bezahlt hat, hat die Tauchstation Aquapark grundsätzlich
den Anspruch auf die ausstehenden Beträge.
3. Terminschwierigkeiten des Teilnehmers / Abbruch eines Kurses / Nachschulungen:
3.1 Bei allgemeinen Terminschwierigkeiten des Teilnehmers kann die Tauchstation Aquapark nicht gewährleisten, dass der Kurs zum
ursprünglichen geplanten Termin beendet wird. Es wird versucht, den Teilnehmer auf spätere Kurse zu verschieben, bei denen noch freie
Plätze sind. Tauchstation Aquapark kann nach Ermessen für jedes zusätzliche Modul € 60.- berechnen.
3.2 Termine die aufgrund einer Krankheit nicht durchführbar sind - bitte Attest vorlegen - können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt
werden. Die Teilnahme verschiebt sich dann auf einen späteren freien Kurs. Es entstehen keine weiteren Kosten. Sollte der Kursteilnehmer
Termine nicht einhalten können, und diese nicht mind. 48 Std. vorher abgesagt haben, behält sich die Tauchstation Aquapark das Recht
vor, jedes Modul mit € 60.- zu berechnen.
3.3 Ausscheiden aus einem Kurs durch längere Krankheit oder Tauchuntauglichkeit ist möglich. Bei Krankheit/Tauchuntauglichkeit bitte ein
Attest eines anerkannten Tauchmediziners vorlegen. In jedem Fall wird zusätzlich zur Anzahlung die in Anspruch genommene
Dienstleistung in Rechnung gestellt. Ist die Kursgebühr bereits bezahlt worden, wird die Differenz mit einem Gutschein erstattet, der zwölf
Monate lang gültig ist. Der Betrag kann jedoch nicht in bar oder per Überweisung erstattet werden.
3.4 Bei Nachschulungen und/oder zusätzlichem Unterricht behält sich die Tauchstation Aquapark das Recht vor, pro Modul € 60.- zu
berechnen.
4. Pflichten des Kursveranstalters:
4.1 Die von der Tauchstation Aquapark angekündigten Kurse finden an den abgesprochenen Terminen statt. Die Anfangs- und Endzeit des
Kurses können durch den Kursleiter verändert werden.
4.2 Der Kursleiter hat die Berechtigung, Personen, welche den Kurs stören oder andere Kursteilnehmer behindern, aus dem Kurs
auszuschließen. Es besteht hierbei kein Recht auf Rückzahlung des Kurspreises.
4.3 Da für einige Kurse eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich ist, kann der Kurs bei zu geringer Teilnehmerzahl durch die Tauchstation
Aquapark auf einen späteren Termin verschoben werden. Dies erfolgt nach Ankündigung und/oder persönlicher Absprache mit dem
Schüler.
4.4 Während des Kurses sind Zusatzleistungen wie Fahrten, Hotelreservierungen oder Ähnliches kein Bestandteil dieses Vertrages. Sie
obliegen weder den Pflichten von der Tauchstation Aquapark, noch wird dafür eine Haftung übernommen.
4.5 Bei Schäden durch höhere Gewalt, die das Unterrichten von Tauchkursen unmöglich machen, wird die jeweilige Veranstaltung bis auf
weiteres verschoben oder dem Teilnehmer wird eine alternative Möglichkeit geboten. Ist es in einem Fall nicht möglich, die Veranstaltung
innerhalb von 21 Tagen nachzuholen oder stehen keine Alternativen zur Verfügung, erhält der Teilnehmer auf Wunsch seine Kursgebühr
zurück (abzüglich der in Anspruch genommenen Dienstleistung). Tauchstation Aquapark kann nicht für Terminausfälle verantwortlich
gemacht werden, wenn diese durch Dritte verschuldet werden (z.B. Hallenbad- Freibadbetreiber, Unwetter).
4.6 Bei Krankheit o. ä. des Tauchlehrers stellt die Tauchstation Aquapark schnellst möglich Ersatz zur Verfügung.
5. GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT, SONSTIGES
Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung ergebenden Streitigkeiten ist, soweit es sich nicht um
Verbrauchergeschäfte handelt, ausschließlich Erding. Wir sind berechtigt, Klagen gegen den Teilnehmer nach eigenem freiem Ermessen
auch am allgemeinen Gerichtstand des Teilnehmers anzubringen. Soweit die nicht zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nach dem
Heimatrecht des Teilnehmers entgegenstehen, gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen. Sollte eine
oder mehrere Bestimmungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der
gewollten Regelung am nächsten kommt. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht. Aus dem Umstand, dass wir einzelne oder alle der uns hierunter zustehenden Rechte nicht
ausüben, kann ein Verzicht auf diese Rechte nicht abgeleitet werden. Soweit es sich nicht um Verbrauchergeschäfte handelt ist der
Erfüllungsort für beide Teile München. Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die Teilnehmerdaten automationsunterstützt verarbeitet
und gespeichert werden. Der Teilnehmer ist mit der Aufnahme seiner Adressdaten in unsere Kundendatei ausdrücklich einverstanden und
erklärt, bis auf Widerruf mit dem Erhalt von Kundeninformationen einverstanden zu sein. Die Daten des Teilnehmers werden für
Auftragserfassung, zur Fakturierung und Buchhaltung verwendet. Die Daten des Teilnehmers werden von uns nicht an Dritte
weitergegeben, außer in Fällen, wo dies zur Erfüllung der Bestellung notwendig ist. Unsere Partner sind uns ebenfalls zu striktem
Datenschutz verpflichtet.
_________________________

__________________________________

Ort / Datum

Unterschrift Kursteilnehmer

