Gartenstraße 30
78549 Spaichingen
Tel.: 0 74 24 / 70 350 - 45
Fax: 0 74 24 / 70 350 - 46

Bitte drucken Sie das Anmeldeformular aus
und schicken oder mailen Sie es ausgefüllt und
unterschrieben an nebenstehende Adresse.

www.seminare-schaefer.de
mail@seminare-schaefer.de

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgendes Seminar an:

Seminar:

____________________________________________

Kursgebühr:

____________________________________________

Datum:

____________________________________________

Persönliche Daten
Name, Vorname:

____________________________________________

Geburtsdatum:

____________________________________________

Anschrift:

____________________________________________

Telefonnummer:

____________________________________________

Email:

____________________________________________

Ausbildung/Beruf:

____________________________________________

Derzeitige Tätigkeit: ____________________________________________

Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen und Datenschutzklausel!

____________________________

____________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Vielen Dank für Ihre Anmeldung!
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Teilnahmebedingungen und Datenschutz
1. Anmeldung
Mit dem Eingang der schriftlichen Anmeldung wird Ihr Seminarplatz reserviert und Sie erhalten eine Bestätigung. Telefonische Anmeldungen
können wir leider nicht berücksichtigen.
2. Zahlung
Durch die Bestätigung wird Ihre Anmeldung verbindlich und Sie erklären sich einverstanden, die jeweilige Kursgebühr bis spätestens zwei
Wochen vor Kursbeginn zu überweisen.
3. Seminargebühren
Die Seminargebühren verstehen sich immer ohne Übernachtung und Verpflegung. Es besteht kein Erstattungsanspruch auf die Kursgebühr
bei versäumten Fehlzeiten des Teilnehmers. Ein nicht besuchter Kurs oder Weiterbildungsabschnitt kann nach vorheriger Absprache
nachgeholt werden und ist mit Kosten verbunden.
4. Rücktritt
Bis sechs Wochen vor Beginn der Ausbildung wird eine Bearbeitungsgebühr von 100,- Euro einbehalten. Bei späterem Rücktritt fällt die
gesamte Ausbildungsgebühr an. Ein Ersatzteilnehmer kann benannt werden
5. Unterbelegung von Kursen
Bei Unterbelegung eines Kurses behalten wir uns vor, die Gesamtdauer des Kurses bei unveränderten Kursinhalten zu verkürzen oder
einen Ersatztermin festzulegen. Ansprüche zur Minderung der Kursgebühr entstehen in beiden Fällen nicht.
6. Absage von Seminaren durch den Veranstalter
Sollte eine Veranstaltung ausfallen, informieren wir alle angemeldeten Teilnehmer so frühzeitig wie möglich und bieten einen Ersatztermin
an.
7. Ausbildungsunterlagen
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Ausbildungsunterlagen, die Sie in schriftlicher Form von uns erhalten, nur zu eigenen
persönlichen Zwecken genutzt werden dürfen. Die Nutzung zu gewerblichen Zwecken ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige
gebracht.
8. Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung nur für private Verbraucher
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben,
müssen Sie mir (Heiko Schäfer, Gartenstraße 30, 78549 Spaichingen, EMail: mail@seminare-schaefer.de) mittels einer eindeutigen
schriftlichen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das 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. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz
leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen
müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 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 Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. Ende der Widerrufsbelehrung.
9. Haftung
Für Schäden, welche der Veranstalter zu vertreten hat, haften wir unabhängig vom Rechtsgrund, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Unfälle bei der An- und Abreise und während des Aufenthaltes am
Tagungsort, für sonstige Personen- und Sachschäden sowie für Diebstahl mitgebrachter Gegenstände.
10. Datenschutzklausel
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Seminarabwicklung
und Zusendung von Informationen durch den Veranstalter per EDV gespeichert werden. Der Veranstalter verpflichtet sich diese Daten nicht
an Dritte weiterzugeben, außer der Teilnehmer hat seine Zustimmung anlassbezogen ausdrücklich erteilt.
Im Zuge Ihrer Anmeldung zu einem/r Seminar, Kurs oder Weiterbildung, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben.
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert,
welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann.
Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
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Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung
des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung
von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme
unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die
Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen.
Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche
Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist:
Heiko Schäfer
Gartenstraße 30
78549 Spaichingen
Tel.: +49 (0) 7424 / 7035045
E-Mail: mail@seminare-schaefer.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung
jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige
Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württemberg.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder
an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an
einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit
unter angegebenen Adresse an uns wenden.

Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie die oben genannten Teilnahmebedingungen und Datenschutzklauseln!
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