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Online-Anmeldung zu EDV-Seminaren 
Wir freuen uns, dass Sie sich zu einer Fortbildung in der Computer-Lernwelt Butzbach entschlossen haben. 
Kursanmeldung
Ich melde mich hiermit verbindlich zu einem Kurs bei all-around-computer-4-you an. Ich erkenne die Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzerklärung an.
Persönliche Angaben:
Angaben zum gewünschten Kurs:
Zahlungsweise:
Bitte ziehen Sie meine Kursgebühr von meinem Konto ein. Diese Einzugsermächtigung gilt nur für die in dieser Online-Anmeldung genannten Kurse. Bei nicht ausreichender Kontodeckung ist meine Bank nicht verpflichtet, die Lastschrift einzulösen. Tritt dieser Fall ein (sog. Rücklastschriften) werden die hierdurch entstehende Gebühren zusätzlich zur Kursgebühr von mir beglichen.
Weitere Angaben oder Mitteilungen an uns: 
Hinweise: 
3. Die Anmeldung ist nur gültig, wenn Sie von uns eine schriftliche Anmeldebestätigung erhalten.              Falls Sie die Anmeldebestätigung nicht erhalten, prüfen Sie bitte die Spameinstellungen Ihres     E-Mail-Programmes oder setzen Sie sich mit uns telefonisch in Verbindung (Tel.: 06033 9739000).      Herzlichen Dank.
1. Bitte füllen Sie pro Person ein Anmeldeformular aus.
2. Verschicken Sie das ausgefüllte Formular per Post, Fax oder E-Mail an:      All-around-computer-4-you.de     Roter Lohweg 22     35510 Butzbach     Fax: 06033 9739001     E-Mail: Schulung@computer-lernwelt.de
Teilnahmebedingungen
1. ANMELDEN Sie können sich persönlich, schriftlich, per Fax oder online über www.computer-lernwelt.de für unsere Kurse anmelden. Die Anmeldung ist verbindlich. Erst nach Eingang Ihrer Anmeldung ist der Platz im Kurs reserviert. Sie erhalten von uns umgehend eine Anmeldebestätigung mit der dazugehörigen Rechnung. Die Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. 2. ZAHLUNGSWEISE Sie zahlen per Überweisung oder per Lastschriftverfahren. Auf der Anmeldung (online verfügbar) wählen Sie Ihren Zahlungswunsch aus. Bei Zahlung auf Rechnung erhalten Sie diese umgehend zugesandt, wir erbitten den Zahlungseingang 5 Tage vor Seminarbeginn auf unserem angegebenen Konto. Bei Zahlung per Lastschrift füllen Sie eine Einzugsermächtigung (Lastschrift) aus. Die Teilnahmegebühren werden zu Kursbeginn von uns abgebucht. Sie ersparen sich Terminüberwachung, Überweisungsgebühr und Wege. Fällt der gebuchte Kurs aus, wird die Kursgebühr nicht eingezogen bzw. sofort erstattet. Bei persönlicher Anmeldung in unserem Büro können Sie die Kursgebühr auch bar entrichten. 3. ABMELDEN Ist es Ihnen nicht möglich, an einem angemeldeten Kurs teilzunehmen, können Sie sich bis spätestens 14 Tage vor Kursbeginn abmelden. Bei einer späteren Abmeldung (7 Tage vor Beginn), auch im Krankheitsfall, müssen wir Ihnen die Kursgebühr in Höhe von 50 % berechnen, wenn keine Ersatzperson für den Kurs zur Verfügung steht. Auch wenn Sie dem Kurs ohne fristgerechte Abmeldung ganz oder teilweise fernbleiben, fällt die Kursgebühr in vollem Umfang an. Der Rücktritt oder Widerruf muss in Textform (Brief, Mail, oder Fax) erfolgen. Bei Abmeldung in Briefform ist das Datum des Poststempels maßgebend. 4. TEILNAHMEBESTÄTIGUNG Jede Seminarteilnehmerin/Seminarteilnehmer erhält bei erfolgreich absolvierter Schulung eine Teilnahmebestätigung. 5. HINWEIS:   Wir behalten uns vor, Seminare, für die nicht genügend Anmeldungen vorliegen, ausfallen zu lassen. In diesem Fall wird die Kursgebühr erstattet bzw. nicht eingezogen.
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