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Hinweise für den / die Teilnehmer / -in an Kursen des Vereins der Freunde der Ferdinand-
von-Steinbeis Schule e.V. (nachfolgend: "VdF" abgekürzt) 
 
A. Widerrufsrecht für Verbraucher 
 
Als Verbraucher haben Sie ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsschluss können Sie Ihre Anmeldung 
ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Widerruf muss schriftlich auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Telefax, E-Mail oder in 
Papierform) erfolgen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Verein der Freunde der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Mühlacker e.V. 
Lienzinger Straße 46 
D-75417 Mühlacker 
Tel.: 07041 8705-10 
Fax-: 07041 8705-12 
E-Mail: foerderverein@fvss-muehlacker.de 
 
Das Widerrufsrecht ist nach Ablauf von 14 Tagen nach Anmeldung erloschen, bzw. nach Beginn der Dienstleistung. 
Hinweis: Die in diesem Antrag erhobenen Daten werden bei Aufnahme elektronisch erfasst. 
 
B. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Anmeldung 
Die Anmeldung zur Teilnahme am Kurs des VdF erfolgt schriftlich. Da die Teilnehmeranzahl für unsere Veranstaltungen begrenzt ist, 
berücksichtigen wir Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs und anerkannten Auswahlverfahren der Prüfungsordnung. Als 
unselbstständiger TN sind Sie über die Berufsgenossenschaft des Freundeskreises bei Wegeunfällen auf der Fahrt von der 
Wohnung/Arbeitsstätte zum Veranstaltungsort unfallversichert. Als selbstständiger Selbstzahler können Sie sich freiwillig 
unfallversichern, und zwar entweder bei der für Sie zuständigen Berufsgenossenschaft oder bei einem privaten Unfallversicherer. 
 
2. Zahlungsbedingungen 
Das Teilnahmeentgelt wird vor der Veranstaltung in Rechnung gestellt und ist unabhängig von den Leistungen Dritter (z.B. der 
Bundesagentur für Arbeit) zu begleichen. Wir bitten darum, Zahlungen erst nach Erhalt der jeweiligen Rechnung unter Angabe der 
vollständigen Rechnungsnummer zu entrichten. Falls die Beträge nicht rechtzeitig bezahlt werden, hat der VdF das Recht, den/die 
Teilnehmer/-in vom Unterricht auszuschließen. 
 
3. Rücktritt/Kündigung 
Die Teilnahme am Kurs kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Bei 
Absage bis einen Tag vor Veranstaltungsbeginn (Eingang beim VdF maßgeblich) berechnen wir eine  
Stornierungsgebühr von 25 Euro. 
Bei Absagen nach Beginn des Kurses hat der/die Teilnehmer/-in dann lediglich noch die Rate des jeweiligen Kursabschnittes  
zu bezahlen, in dem das Kündigungsschreiben beim  Freundeskreis eingeht. Bis zum Zeitpunkt der Kündigung angefallene 
Zahlungsverpflichtungen sind zu erfüllen (z.B. Kosten für Bücher oder Materialien). Bei Fernbleiben ohne vorherige Absage 
wird die gesamte Rate des jeweiligen Kursabschnittes in Rechnung gestellt. Für den Verbraucher greifen diese Rücktrittsregeln erst 
nach Ablauf der Widerrufsfrist. 
 
4. Absage von Veranstaltungen sowie Änderungen im Veranstaltungsablauf 
Der VdF behält sich vor, eine Veranstaltung aus Gründen, die sie nicht selbst zu vertreten hat, z.B. Krankheit des Referenten, nicht 
ausreichende Beteiligung usw., abzusagen oder zu verschieben. Die Benachrichtigung der Teilnehmer/-innen über eine Absage erfolgt 
grundsätzlich schriftlich. 
 
5. Copyright 
Sämtliche Unterlagen unterliegen dem Urheberrechtsschutz und dürfen ohne unsere schriftliche Einwilligung nicht vervielfältigt werden. 
 
6. Datenschutz 
Der/die Teilnehmer/-in erklärt sich mit der Anmeldung damit einverstanden, dass zum Zweck der Kurs- bzw. Prüfungsabwicklung und 
späterer Teilnehmerinformationenpersonenbezogene Daten automatisiert gespeichert, be- und verarbeitet und auch per E-Mail und Fax 
Informationen übermittelt werden. (z.B. Verlegung von Kurstagen, Änderung in Stundenplänen, Versendung von Literaturlisten u.a.). 
 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und dass ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
akzeptiere. 
 
Datum, Ort:       Unterschrift: 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
 


