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Anmelde- und Teilnahmebedingungen habe ich
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Anmelde- und Teilnahmebedingungen
Ihre Anmeldung ist verbindlich, wenn eine schriftliche
Anmeldung vorliegt und eine Anzahlung in Höhe von 20,-€
nach Erhalt der Anmeldebestätigung innerhalb einer Woche
entrichtet wird. Anmeldungen sind auch online möglich
unter www.konzept-integrativer-theaterarbeit.de. Nach
Eingang
der
Anmeldung
erhalten
Sie
die
Anmeldebestätigung sowie weitere Informationen. Das
Angebot kommt nur zustande bei der ausgeschriebenen
Mindestteilnehmerzahl. Das Stipendium wird nur vergeben,
wenn die Mindesteilnehmerzahl ohne Stipendiat zustande
kommt und der Kurs noch nicht voll ist – pro Kurs kann nur
ein Stipendiat teil nehmen, die Auswahl des Stipendiaten
erfolgt nach Eingangsdatum.
Wir gehen von Ihrem Einverständnis aus, dass wir Name,
PLZ, Ort und Email auf eine Teilnehmerliste setzen, die mit
der Einladung zum Kurs, zwecks Organisation von
Fahrgemeinschaften
verschickt
wird.
Bei
ihrem
Nichteinverständnis geben Sie bitte Bescheid. Mit der
Anmeldung erklären Sie sich bereit, das Foto und Film- und
Tonaufnahmen die im Rahmen des Theaterprojektes
entstanden sind, in Presse und Medien zu Werbezwecken
und für Berichterstattungen über die Arbeit des
Theaterprojektes veröffentlicht werden dürfen.
Rücktritt: Bei Absage bis 4 Wochen vor Beginn des Kurses
erhalten sie, falls geleistet, den vollen Betrag abzügl. der
Anzahlung zurück. Bei Absage 2 Wochen vor dem Beginn
des Kurses werden 50% der Kursgebühr fällig, bzw. in
Rechnung gestellt, wenn der Platz nicht neu vergeben
werden kann. Ab Kursbeginn bis zwei Wochen nach
Kursbeginn wird die Anzahlung ebenfalls einbehalten,
danach wird der Teilnahmebetrag zu 100% einbehalten,
bzw. in Rechnung gestellt. Ratenzahlung ist möglich. Bei
Absage durch den Veranstalter (KiT) wird bereits bezahltes
Geld erstattet. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
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