
 

 

 

 

 
 
 
 
 
HolzKunst Andreas Buchfink 
Ahornweg 30 
72663 Großbettlingen 
 
 
 
 
 

-- 
 

Kursanmeldung (pro Person ein Formular verwenden) 

 
Bitte komplett ausfüllen (gut leserlich) und als Brief an obige Adresse schicken 
oder per Mail an: holzkunst-ab@web.de  
 
 
_________________________________   Linkshänder 
Vor- und Familienname       

Rechtshänder 
 
_________________________________   Körpergröße ca. _______ cm 
Straße / Nr. 
        Anmeldebedingungen und Hinweise  

zum Datenschutz habe ich gelesen und 
akzeptiert 

_________________________________ 
PLZ / Ort 
 
 
_________________________________    
E-Mail   
 
       
_________________________________    
Telefon   
 
        
_________________________________    
Wunsch – Kurstermin (Datum)      
 
 
_________________________________ 
Möglicher Ausweichtermin 
 
 
 
_________________________________ 
Datum / Unterschrift 

Anmeldebedingungen 
Bei Rücktritt oder Ummeldung bis zu einem 
Monat vor Kursbeginn wird die Kursgebühr, 
abzüglich Bearbeitungsgebühr von € 20,- 
zurückerstattet. Zu einem späteren Zeitpunkt 
wird die Kursgebühr (abzgl. Bearbeitungsgebühr) 
nur dann zurückerstattet, wenn der reservierte 
Platz neu belegt werden kann. Bei Absage eines 
Kurses durch uns, wird die Kursgebühr 
selbstverständlich in voller Höhe zurück erstattet. 
Darüber hinaus gehende Ansprüche an uns 
können nicht geltend gemacht werden. 
 
Mit Ihrer Unterschrift auf der Kursanmeldung 
erklären sich die TeilnehmerInnen damit 
einverstanden, dass im Kurs entstandene Bild- 
und Tonaufnahmen von uns veröffentlicht werden 
können. 

 

Nach dem Eingang Ihrer Kursanmeldung erhalten Sie von 
uns eine schriftliche Rechnung mit der Kursgebühr, 
welche innerhalb von 7 Tagen auf das angegebene  Konto 
zu überweisen ist. Nach dem Eingang der Kursgebühr 
erhalten Sie eine schriftliche Anmeldebestätigung. 
Sollten die Kursgebühren nicht rechtzeitig auf unserem 
Konto eingehen, wird der Platz anderweitig vergeben. 
 

Mit Ihrer Anmeldung nehmen Sie zur Kenntnis, dass die 

Firma HolzKunst Andreas Buchfink für Unfälle und 

Verletzungen durch eigenes Verschulden, im Rahmen Ihres 

Kurses keine Haftung übernimmt. 

Als Kursteilnehmer tragen Sie die volle Verantwortung für sich 

und Ihre Handlungen. 
Kinder unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten teilnehmen. Eltern haften für ihre 
Kinder. 
Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Gefahr. Dies 
bestätige Sie durch Ihre Unterschrift auf dieser 
Kursanmeldung 

Datenschutz: Hiermit erkläre ich mich einverstanden, 
dass meine in das Anmeldeformular eingegebenen Daten 
elektronisch gespeichert und zum Zweck der 
Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Mir ist 
bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen 

kann. 


