Aus- und Weiterbildung
Konditionen
o

Anmeldung
Der Teilnehmer meldet sich mit Unterschrift verbindlich zur bezeichneten Ausbildung an. Nach Eingang der
Anmeldung erhält der Teilnehmer eine schriftliche Anmeldebestätigung mit Informationen zum Ausbildungs-ablauf
und einer Rechnung über die Ausbildungsgebühr.

o

Zahlungen
Die Ausbildungsgebühr, bzw. die erste Rate, muss spätestens bei Ausbildungsbeginn vollständig entrichtet sein.
Kontoinhaber
Bankverbindung
IBAN
BIC

:
:
:
:

Hamburg Guides e.V.
Hamburger Sparkasse
DE72 2005 0550 1082 2126 04
HASPDEHHXXX

Ratenzahlung muss schriftlich vereinbart werden. Der Teilnehmer versichert in diesem Fall, dass seine
wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet sind und keine Gründe vorliegen, die einer Ratenzahlung entgegenstehen.
Die Ratenzahlungen sind pünktlich im Voraus, spätestens zum fünften Werktag des fälligen Monats, zu entrichten.
Für Mahnungen werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 5,- Euro erhoben. Ist der Teilnehmer mit seinen
Zahlungen mehr als 14 Tagen im Verzug, wird dem Teilnehmer der Zutritt zu weiteren Schulungsterminen verwehrt.
Die restliche Ausbildungsgebühr ist dann sofort fällig.

o

Stornierung / Abbruch der Ausbildung
Stornierungen müssen schriftlich, per Brief, Fax oder Mail erfolgen. Diese können nur bis 14 Tage vor
Ausbildungsbeginn berücksichtigt werden. Eine spätere Stornierung ist nicht möglich. Bei Seminarabbruch werden
keine bereits gezahlten Gebühren rückerstattet.

o

Ausbildung
In der Ausbildungsgebühr sind enthalten: Lernmaterial, Ausbildungspass, alle theoretischen Seminarstunden,
praktische Übungsfahrten und Rundgänge, wie in der Terminübersicht angegeben. Tee und Mineralwasser
während der theoretischen Seminare, Prüfungsgebühren, sowie das Abschlusszertifikat.

o

Veröffentlichung
Der Teilnehmer gibt sein Einverständnis, dass während der Seminare verteilte Hand-Outs sowie Bild- oder
Filmaufnahmen, die in den Ausbildungen oder zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, ohne
Vergütung und ohne zeitliche sowie räumliche Begrenzung veröffentlicht und verwendet werden dürfen. Auf
jegliche Ansprüche aus diesen Aufnahmen wird seitens des Teilnehmers verzichtet.

o

Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. Es wird deutsches Recht zugrunde gelegt.

o

Schlussbestimmung
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder nichtig sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame oder nichtige Bestimmungen durch solche zu
ersetzen, die dem Regelungsinhalt in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden und dem Sinn und Zweck der
Konditionen am nächsten kommen. Entsprechendes gilt auch, wenn sich eine Lücke herausstellen sollte.

Hiermit bestätige ich verbindlich, dass ich an der Grundausbildung 2018/2019 teilnehmen möchte
und den oben aufgeführten Konditionen zustimme.

.......................................

………………………………………………..

…………………………………………

Ort/Datum:

Name:

Unterschrift:

