ANMELDESCHEIN
für eine Veranstaltung der Volkshochschule / der Jungen Akademie für Bildung
Neuer Markt 3, 55218 Ingelheim am Rhein
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender Veranstaltung an:

Kurs:_________________________________________________________________________________________
Kursnummer:

______________________________________________ Gebühr: ______________________________

Teilnehmer/in Name: _________________________________________ Vorname:

______________________________

Straße:_______________________________________________ Hausnummer:

______________________________

PLZ: __________________________Ort:________________________ Geburtsjahr:

______________________________

Telefon: _______________________________________________________ Mobil:

______________________________

E-Mail: ____________________________________________________________________________________________________
Weitere/r Teilnehmer/in Name: ____________________________________ Vorname: ______________________________

Weitere/r Teilnehmer/in Name: ______________________________________ Vorname: ______________________________
Weitere/r Teilnehmer/in Name: ____________________________________ Vorname: ______________________________
 Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen.
 Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung verarbeitet werden.
Die Datenschutzerklärung befindet sich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 Mit der Unterschrift erkenne ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), wie am Ende des Programms abgedruckt (und

stellvertretend für die von mir mit angemeldete/n Person/en), an.
Bitte beachten Sie: Es können nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen berücksichtigt werden. Anmeldebestätigungen werden nicht verschickt.
Eine Benachrichtigung erhalten Sie lediglich, wenn der Kurs abgesagt werden muss oder bereits belegt ist.

__________________________________________
Ort, Datum

____________________________________________
Unterschrift

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen einen mit dem Weiterbildungszentrum Ingelheim gGmbH geschlossenen

Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
(Weitberbildungszentrum Ingelheim gGmbH, Neuer Markt 3, Tel.: (06132) 79003-0, FAX: (06132) 79003-60, info@wbz-ingelheim.de) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das am Ende
der AGB beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Auf unserer Website (www.wbz-ingelheim.de) finden Sie ebenfalls
ein Muster-Widerrufsformular. Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang
eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden. Gemäß § 312b Absatz 3 Nr. 6 BGB gilt das Widerrufsrecht nicht bei der Buchung von Reisen oder Exkursionen.
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie einen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.“
Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf
Das SEPA-L
as
Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
und JAB in tschriftmandat muss be
einer einmal
i
igen Ausfer vhs
----------------------------------------------------------orginal unte
tigung
rschrieben
au
vo
f
Pa
rl
iegen (Fax
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
oder E-Mail pier
genügt nich
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61 ZZZ0 0001 9995 93
t!).
Falls Sie ke
inen Einzug
per Lastschr
möchten, m
Mandatsreferenznummer: wird mit Pre-Notification (Lastschriftvorankündigung) mitgeteilt
ift
üssen Sie un
s dies expizi
mitteilen.
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mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem
Weiterbildungszentrum gGmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_______________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber/in)

______________________________________________________
Kreditinstitut (Name)

_______________________________________________________
Kreditinstitut (BIC)

______________________________________________________
IBAN

_______________________________________________________
Ort		

______________________________________________________
Datum Unterschrift

