
anmeldung.

Hiermit melde ich die unten aufgeführte.n Person.en verbindlich an:

Nachname | Vorname Seminar | Programmversion

Firma

Name

PLZ | Ort

Straße

Telefon | Fax

Email

Datum | Unterschrift [Stempel]

Es gelten folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Datenschutz (bitte ankreuzen):

Der Kunde hat das Recht, die Seminaranmeldung bis 20 Tage vor Seminarbeginn schriftlich zu widerrufen. In diesem Fall erhält er einen Gutschein, um das gebuchte Seminar
innerhalb von 12 Monaten an einem anderen Termin besuchen zu können. Die Rechnungsstellung erfolgt zum ursprünglich angemeldeten Seminartermin.

Eine Stornierung nach Ablauf der 20-Tage-Frist ist ausgeschlossen. Die Seminargebühren sind auch fällig, wenn der Kunde nicht am Seminar teilnimmt. In diesem Fall bekommt
der Kunde auf Wunsch die zum Seminar gehörenden Seminarunterlagen ausgehändigt.

Die Firma einsplus behält sich Änderungen bezüglich der Orts- oder Terminplanung vor, soweit diese aus organisatorischen Gründen erforderlich sind.

Alle genannten Preise verstehen sich pro Person zuzüglich der gesetzlich festgelegten Mehrwertsteuer.

Mit der Speicherung und Verarbeitung der eingegebenen Daten zum Zwecke der Seminarorganisation und eigener Werbemaßnahmen erkläre ich
mich einverstanden. Einem Mailversand an die angegebene Email-Adresse stimme ich ebenfalls zu. Diese Einwilligung kann jederzeit
schriftlich unter der Mailadresse datenschutz@einsplus.net widerrufen werden.
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Anmeldung bei einsplus. Fax: 0531/3499390 oder 0511/7241420

TEILNEHMER.IN:

HannoverBraunschweig

NAME. SEMINAR. TERMIN.

Datum | Unterschrift [Stempel]

Es gelten folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Datenschutz (bitte ankreuzen):

Der Kunde hat das Recht, die Seminaranmeldung bis 20 Tage vor Seminarbeginn schriftlich zu widerrufen. In diesem Fall erhält er einen Gutschein, um das gebuchte Seminar
innerhalb von 12 Monaten an einem anderen Termin besuchen zu können. Die Rechnungsstellung erfolgt zum ursprünglich angemeldeten Seminartermin.

Eine Stornierung nach Ablauf der 20-Tage-Frist ist ausgeschlossen. Die Seminargebühren sind auch fällig, wenn der Kunde nicht am Seminar teilnimmt. In diesem Fall bekommt
der Kunde auf Wunsch die zum Seminar gehörenden Seminarunterlagen ausgehändigt.

Die Firma einsplus behält sich Änderungen bezüglich der Orts- oder Terminplanung vor, soweit diese aus organisatorischen Gründen erforderlich sind.

Alle genannten Preise verstehen sich pro Person zuzüglich der gesetzlich festgelegten Mehrwertsteuer.

Mit der Speicherung und Verarbeitung der eingegebenen Daten zum Zwecke der Seminarorganisation und eigener Werbemaßnahmen erkläre ich
mich einverstanden. Einem Mailversand an die angegebene Email-Adresse stimme ich ebenfalls zu. Diese Einwilligung kann jederzeit
schriftlich unter der Mailadresse datenschutz@einsplus.net widerrufen werden.
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Datum | Unterschrift [Stempel]

Es gelten folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Datenschutz (bitte ankreuzen):

Der Kunde hat das Recht, die Seminaranmeldung bis 20 Tage vor Seminarbeginn schriftlich zu widerrufen. In diesem Fall erhält er einen Gutschein, um das gebuchte Seminar
innerhalb von 12 Monaten an einem anderen Termin besuchen zu können. Die Rechnungsstellung erfolgt zum ursprünglich angemeldeten Seminartermin.

Eine Stornierung nach Ablauf der 20-Tage-Frist ist ausgeschlossen. Die Seminargebühren sind auch fällig, wenn der Kunde nicht am Seminar teilnimmt. In diesem Fall bekommt
der Kunde auf Wunsch die zum Seminar gehörenden Seminarunterlagen ausgehändigt.

Die Firma einsplus behält sich Änderungen bezüglich der Orts- oder Terminplanung vor, soweit diese aus organisatorischen Gründen erforderlich sind.

Alle genannten Preise verstehen sich pro Person zuzüglich der gesetzlich festgelegten Mehrwertsteuer.

Mit der Speicherung und Verarbeitung der eingegebenen Daten zum Zwecke der Seminarorganisation und eigener Werbemaßnahmen erkläre ich
mich einverstanden. Einem Mailversand an die angegebene Email-Adresse stimme ich ebenfalls zu. Diese Einwilligung kann jederzeit
schriftlich unter der Mailadresse datenschutz@einsplus.net widerrufen werden.
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