ANMELDUNG :
für Kurs:__________________________________________________
am (Beginn):

Preis :

.

Anzahlung über

€

geleistet am

Restzahlung über

€

geleistet am

Buch/Tabelle/DVD

erhalten am

Name ____________________________________________________________________
Straße:____________________________________________________________________
PLZ / Ort : ______________________________ e-mail: ____________________________
Tel. priv.:______________ Tel. gesch. : ______________ mobil: ____________________
Geb. Dat. :_____________ Körpergr. : ______________

Gewicht : _________________

Welche Ausrüstung wird noch benötigt ?
__________________________________________________________________________
Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich sein Einverständnis damit, dass die während der
Kurse, der Reisen, der Events, der Ausfahrten etc. von der Tauchschule gefertigten
Abbildungen veröffentlicht werden dürfen.

__________________________
Datum , Ort

____________________________
Unterschrift

Zusätzliche Angaben:
1. Wie bist Du auf das Tauchgeschäft gekommen?
__________________________________________________________________________
2. Warum startest Du gerade jetzt mit diesem Tauchkurs?
__________________________________________________________________________
3. Was ist Dein größter Wunsch in Bezug auf das Hobby Tauchen?
__________________________________________________________________________
Bitte beachte die umseitigen AGBs

AGB’s

Allgemeines:
- Mit der schriftlichen Anmeldung und der Anzahlung von € 60,- ist der Kurs für
den vereinbarten Termin verbindlich gebucht.
- Fahrten während des Kurses und andere Zusatzleistungen wie z.B.
Übernachtungskosten, Eintrittsgelder, Hotelreservierungen o.Ä. sind nicht
Bestandteil des Vertrages und diese Kosten müssen von den Schülern selber
getragen werden.
- TAUCHEN-HAMBURG kann nicht für Terminausfälle verantwortlich gemacht
werden, wenn diese durch Dritte verschuldet werden (Hallenbad,
Freibadbetreiber, Unwetter, etc.)
- Falls TAUCHEN-HAMBURG Leihausrüstung vom Schüler beschädigt oder
verloren wird, haftet der Schüler für die Reparaturkosten bzw. den
Wiederbeschaffungswert.
- Die Tauchkurse sind Gruppenkurse und der Preis der Kurse ist auf eine
durchschnittliche Belegung kalkuliert. Sollte ein/e Teilnehmer/in den
Kursanforderungen im Rahmen des Gruppenkurses nicht gewachsen sein, so
kann er/sie zusätzlichen Unterricht buchen. Diese berechnen wir mit € 60,pro Modul.
- Da für einige Kurse eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich ist, kann der Kurs
bei zu geringer Teilnehmerzahl auf einen anderen Termin verschoben werden.
Dies erfolgt nach Ankündigung und/oder persönlicher Absprache mit dem
Schüler.
Kursabruch:
- Falls ihr aus gesundheitlichen oder anderen Gründen trotz Anmeldung nicht
kommen könnt, bitten wir euch selbst für einen Ersatz zu sorgen. Die
Kursgebühr kann nicht erstattet werden.
- Muss der Kurs nach Beginn aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen
werden, so bieten wir die Möglichkeit, nach Vorlage eines Attests, die
fehlenden Teile zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Voraussetzung
dafür ist Platzverfügbarkeit in den folgenden Kursen. Die fehlenden Kursteile
müssen innerhalb eines Jahres absolviert werden, sonst verfällt der Anspruch
darauf.
- Der Tauchlehrer behält sich das Recht vor, einen Schüler/in während des
Tauchkurses wegen gesundheitlicher Bedenken oder anderer Gründe vom
Tauchgang auszuschließen.
- Bei Krankheit o.ä. des Tauchlehrers stellen wir schnellstmöglich Ersatz.
WICHTIG: wenn Ihr Euch nicht sicher seid, ob Tauchen etwas für Euch ist, dann
kommt zu uns zum Schnuppertauchen!! Hier könnt Ihr es herausfinden.
Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Tauchkurse gelesen und
akzeptiere diese.

__________________________
Ort/Daum
Version20.11.2013

_______________________
Unterschrift Teilnehmer

