
a n m e l d e -  u n d  t e I l n a h m e b e d I n g u n g e n

anmeldung: 
Ihre Anmeldung kann schriftlich oder per Fax mit dem beigelegten Anmelde-
formular, sowie telefonisch oder per email erfolgen. Ihre Anmeldung ist immer 
verbindlich. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per Fax, per email oder 
schriftlich. Reservierungen können nur für maximal eine Woche vorgenommen 
werden. 

bezahlung: 
Die Kursgebühren sollen bis 6 Wochen vor Kursbeginn auf unser Konto bei der 
Märkischen Bank IBAN DE09 4505 0001 0107 0294 13 BIC WELADE3HXXX 
überwiesen werden. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist werden die 
Kursplätze in der Reihenfolge der Zahlungseingänge vergeben. 

rücktritt: 
Bei Rücktritt fallen Bearbeitungsgebühren in der folgenden Höhe an: Bei 
Rücktritt bis zu 4 Wochen vor Kursbeginn erheben wir eine 
Bearbeitungsgebühr von 10%-Bei Rücktritt bis zu 2 Wochen vor Kursbeginn 
erheben wir eine Bear-beitungsgebühr von 25%-Bei Rücktritt bis zu 1 Woche 
vor Kursbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50%-Bei Rücktritt < 1 
Woche, Nichterscheinen oder Abbruch des Kurses wird die volle Gebühr fällig. 
Wenn der Teilnehmer ei-nen Ersatz stellen kann, der die 
Zugangsvoraussetzungen erfüllt, erheben wir nur eine Bearbeitungsgebühr 
von 10 %. 

krankheit des teilnehmers: 
Bei Erkrankung des Teilnehmers besteht kein Anspruch auf Erstattung der Kurs-
gebühr. Bei Vorlage eines Attests kann der Veranstalter dem erkrankten Teil-
nehmer ggf. die Teilnahme zu einem späteren Zeitpunkt anbieten, soweit dies 
möglich ist. 

absage durch den Veranstalter: 
Der Veranstalter behält sich eine Absage des Kurses wegen zu geringer Teilneh-
merzahl vor. Diese wird nach Möglichkeit 4 Wochen vorher bekannt gegeben. 
Sollten wir z.B. wegen zu geringer Teilnehmerzahl, Krankheit des Dozenten 
oder aus Gründen höherer Gewalt gezwungen sein, einen Kurs kurzfristig 
abzusagen, bestehen jedoch keine weitergehenden Ansprüche gegen den 
Veranstalter. Bei einer Absage werden bereits bezahlte Gebühren erstattet 
Haftungsbegren-zung Schadensersatzansprüche aus positiver 
Forderungsverletzung und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den 
Veranstalter als auch dessen Er-füllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht wurde. Die Haftung ist begrenzt auf die Höhe der Teilnahmegebühr 
des jeweiligen Kursteilnehmers. Die Haftung des Veranstalters für Schäden, die 
Kursteilnehmer Dritten verursachen, ist gänzlich ausgeschlossen.

a n m e l d e - u n d t e I l n a h m e b e d I n g u n g e n k u r s a n m e l d u n g

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Kurs an:

Name des Kurses

Datum des Kurses

Name und Vorname

Beruf

Straße

PLZ und Wohnort

Telefon dienstlich und privat

Fax

E-Mail

Datum der Anmeldung

Unterschrift

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die 
Anmelde- und Teilnahmebedingungen an: 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse und Telefonnummer 
zur Bildung von Fahrgemeinschaften weitergegeben wird
( ) ja ( ) nein

anmeldungen bitte an Folgende adresse:
Medizinisches Fortbildungszentrum Hagen GmbH
Hohle Str. 6 c
58091 Hagen

Telefon 0 23 31 78 40 10 
FAX 0 23 31 78 40 20 
E-Mail: info@fobizentrum-hagen.de


