
Verbindliche Anmeldung 
 
Kurstag und –titel: __________________________________________ 
 
Name / Vorname: ___________________________________________ 
 
Adresse: _________________________________________________________________________ 
 
Tel.:___________________________  E-Mail: ___________________________________________ 
 
__________________________           _________________________________________________ 
Datum     Unterschrift 
 
 
Einzugsermächtigung (nur ausfüllen wenn Abbuchung erwünscht) 
  
Gläubiger-ID-Nr.: DE 05ZZZ00000409801 
Mandatsreferenz: Wird auf Wunsch separat mitgeteilt. 
Bitte ankreuzen: 
…..  Ja, bitte Mandatsreferenz per E-Mail mitteilen 
….   Nein, kann in Ihren Unterlagen verbleiben 
 
 
Ich ermächtige das FaCe,Familiencentrum Bad Camberg einmalig, die o.g. kursgebühr von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Familiencentrum auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzuziehen. 
  
  ………………   ………………………………………………………………. 
    Datum                     Unterschrift  Kontoinhaber/in – Bevollmächtigte/r                
 
 
IBAN   DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
 
Kreditinstitut/BIC___________________ __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ 
 
Datenschutz: Wir versichern Ihnen, dass Ihre hier angegebenen Daten ausschließlich zum 
Einzug der Kursgebühren verwendet werden. 
  
Anmeldebedingungen: 
Anmeldungen sind bei unseren Kursleitern oder über unser Büro möglich. Bitte finden Sie sich zum ersten Kurstermin ein, wie er mit Ort, Tag und 
Zeit im Programm beschrieben ist. Ihre Anmeldung ist für uns verbindlich.  
Sie erhalten keine gesonderte Anmeldebestätigung!   
 
Wenn Ihr Kurs nicht zustande kommt oder bereits ausgebucht ist, werden Sie benachrichtigt. Wird die Mindestteilnehmerzahl unterschritten, so 
kann der Kurs nur mit einem Gebührenzuschlag oder einer Veranstaltungskürzung stattfinden! Während der Öffnungszeiten des Büros (Mo, Di, 
Do, Fr 10.00 bis 12.00) können Sie auch bar bezahlen. Durch die Angaben Ihrer Bankverbindung und mit Ihrer Unterschrift ermächtigen Sie das 
Familiencentrum zum einmaligen Einzug des Kursentgeltes bzw. im Falle eines Kursrücktritts zum einmaligen Einzug der fälligen 
Rücktrittsgebühr. Das Kursentgelt wird erst nach Beginn des Kurses von Ihrem Konto abgebucht.  
Das Fernbleiben vom Kurs gilt nicht als Abmeldung!   
 
Rückzahlung des Kursentgeltes, Bearbeitungsentgelt bei Kursabbruch 
Das Kursentgelt wird auf schriftlichen Antrag anteilig nur dann zurückerstattet, wenn in der ersten Hälfte des Kurses eine weitere Teilnahme aus 
wichtigem Grund (Krankheit, Wohnortwechsel, etc.) nachweislich nicht mehr möglich ist. Kann die Teilnahme am Kurs aus anderen Gründen oder 
erst in der zweiten Kurshälfte nicht mehr erfolgen oder wurde die Abmeldung versäumt, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des 
Kursentgeltes. In allen begründeten Fällen der anteiligen Rückerstattung des Kursentgeltes wird mindestens ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 
25% des Kursentgeltes fällig. 
 
Haftung 
Das Familiencentrum haftet für Schäden, die den Kursteilnehmern durch den Besuch von Veranstaltungen des Familiencentrums entstehen, nur 
dann, wenn ihr oder ihren Erfüllungshilfen ein Verschulden nachgewiesen werden kann. 
 
Datenschutz 
Wir bedienen uns zur Erfassung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Kursen des Familiencentrums und zur Entgelterhebung einer 
automatisierten Datenverarbeitung. Dazu werden Name, Vorname, Anschrift und im Falle des Entgelteinzugs die Bankverbindung (Bankinstitut, 
Kontoinhaber, Bankleitzahl, Kontonummer) in einer Teilnehmerdatei gespeichert und mit den Daten des gebuchten Kurses verknüpft. 
Mit der Anmeldung erkläre ich mich auch damit einverstanden, dass Fotos, auf denen ich, [bzw. mein Kind] zu sehen ist, zu verbandlichen 
Zwecken, wie z.B. Veröffentlichungen  
(auch im Internet unter www.familienzentrum-badcamberg.de) und Dokumentationen genutzt werden können. 

  
 


