Verbindliche Kursanmeldung , 1. Hilfe Crash-Kurs

Wann?
Wo?

30.09.2019 16:00-19:30
Hebammenpraxis Herz an Herz, Am Markt 20, 66822 Lebach

Kosten:

Einzelperson: 45 EUR ( )

Name

: _______________________________________________________________

Adresse

:_______________________________________________________________

Paar: 75 EUR ( )

Handynummer :_______________________________________________________________
Email

:_______________________________________________________________

AGB
Rein vorsorglich stellt/stellen der Kursteilnehmer/die Kursteilnehmer Frau Simon Kerstin für alle Ansprüche der
KursteilnehmerInnen gegenüber Frau Simon Kerstin als Kursleitung frei, soweit diese nicht von der Haftpflichtversicherung
der Kursleitung versichert sind.
Dies ist eine verbindliche Anmeldung zum oben genannten Kurs.
Mit der verbindlichen Anmeldung wird die gesamte Kursgebühr fällig und ist spätestens am Kurstag bar zu entrichten. Bei
nicht Erscheinen zum Kurs wird die volle Kursgebühr fällig. Der Kurs findet ab einer Mindesteilnehmeranzahlt von 10
Teilnehmer statt. Ist dies nicht der Fall behalte ich mir vor den Kurs abzusagen. Die Kursteilnehmer/innen tragen die
volle Verantwortung für sich und Ihr Kind. Es besteht keine Haftung für verursachte Schäden der Gesundheit, sowie
Eigentum und Garderobe. Die Nutzung der Kundenparkplätze erfolgt ebenso auf eigene Gefahr . Hiermit vepflichte ich
mich für Schäden, die durch mein Verschulden zu Stande kommen, selbst zu haften. Die Haftung gilt ab dem Parken auf
dem Gelände der Hebammenpraxis. Kurse könen nur komplett gebucht werden.
Einstieg nach Absprache jederzeit möglich. Bei Nichtteilnahme am Kurs/Workshop bzw. an eizelnen Kursteilen wird
keinerlei Erstattung der Kursgebühr gewährt.

Hiermit stimme ich den AGB zu

Datum und Unterschrift

bitte alles ausfüllen und senden :
Hebammenpraxis Herz an Herz, Am Markt 20 66822 Lebach
oder per Mail an info@hebammen-herzanherz.de

...es gibt keine Bestätigung der Anmeldung....
...Platz/Plätze sind nach Eingang der verbindlichen Anmeldung reserviert.....
...falls der Kurs nicht stattfindet, werden Sie informiert…

Einwilligung in die Datenschutzerklärung

von Frau ………………………………………….
Anschrift ………………………………………….………………………………………….
Ich bin einverstanden, dass durch die Hebammenpraxis Herz an Herz Daten zu folgenden
Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden:
Zur Pflege der Kontaktdaten und Weitergabe an die Kursleiterin Kerstin Simon
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass
 die im Rahmen der vorstehenden genannten Zweck erhobenen persönlichen Daten
meiner Person unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben, verarbeitet, genutzt und
übermittelt werden.
 die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt
und dass ich mein Einverständnis verweigern kann mit der Folge, dass der
Behandlungsvertrag nicht erfüllt werden kann/nicht zustande kommt und die
Behandlung nicht mit der Krankenkasse abgerechnet werden kann.
 Ich jederzeit berechtigt bin, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten
Daten zu verlangen.
 Ich jederzeit berechtigt bin, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner
personenbezogener Daten zu verlangen.
 Ich jederzeit berechtigt bin, mit Wirkung für die Zukunft, diese
Einwilligungserklärung zu widerrufen.
Zudem willige ich einer Kommunikation über Whatsapp ein. Ich wurde darüber informiert,
dass WhatsApp meine persönlichen Daten ggf. an Dritte weiter gibt.
Im Falle des Widerrufs ist der Widerruf zu richten an:
Hebammenpraxis ……Herz an Herz…..
Straße ………Am Markt 20 ………
PLZ Ort …… 66822 Lebach …….
Im Falle des Widerrufs werden meine Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und falls
solche nicht mehr zu beachten sind, mit dem Zugang der Willenserklärung in der Praxis
gelöscht. Die Praxis wird meinen Widerruf an die oben genannten Dritten weiterleiten, die
ihrerseits dann meine Daten löschen.

Die „Informationen zum Datenschutz“ habe ich gelesen und verstanden.
…………………………………………. ………………………………………….
Ort, Datum
Unterschrift

