
ANMELDUNG ZUM SEMINAR

Bitte in Druckbuchstaben vollständig ausfüllen.

Name, Vorname

Straße (privat)

PLZ, Ort (privat)

Telefon (privat)                                                                                         Mobil

E-Mail (privat)

Firma

Abteilung, Position

Straße (dienstlich)

PLZ, Ort (dienstlich)

Telefon  (dienstlich)                                    

E-Mail (dienstlich)

Geburtsdatum / -ort

Rechnungsstellung bitte an  Privatanschrift   Dienstanschrift 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich durch das BWV
Nordbayern-Thüringen e.V. zu Zwecken der an mich gerichteten Werbung über das Angebot des BWV Nordbayern- Thüringen per 
Telefon, Fax, SMS oder E-Mail genutzt werden dürfen. Ich kann der Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken durch das  
BWV Nordbayern-Thüringen e.V. jederzeit schriftlich (BWV Nordbayern-Thüringen e.V., Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg) oder per 
E-Mail (nordbayern-thueringen@bwv.de) widersprechen.
 
 einverstanden       nicht einverstanden.  

Die beigefügten Anmeldebedingungen habe ich gelesen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten vom 
BWV Nordbayern-Thüringen e.V. zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung der Bildungsmaßnahme gespeichert werden 
dürfen. Ferner bin ich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten, die das Seminar betreffen, zwischen dem BWV und dem/
der Dozent/-in ausgetauscht werden.

_________________________________________________________________________
Ort, Datum   Unterschrift

Bitte senden Sie die vollständige Anmeldung per Post oder E-Mail an Ihren Ansprechpartner vor Ort 
(siehe Info oder Homepage)

Hiermit melde ich mich verbindlich an zum Seminar 

_________________________________________________________________________
Seminar

_________________________________________________________________________
Termin        Standort

Nordbayern-
Thüringen



ANMELDEBEDINGUNGEN

Bitte beachten Sie, dass für Ihre Veranstaltungsteilnahme die nachfolgenden Anmeldebedingungen verbindlich gelten und 
bei der Anmeldung per E-Mail, Post, Fax oder Online-Buchung auf der Website unsere Leistungen Ihnen gegenüber auf 
Grundlage dieser Bedingungen erbracht werden.

Anmeldung zu Veranstaltungen

Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung auf dem angefügten Anmeldeformular oder melden Sie sich online über unsere 
Website an. Nach Eingang der Anmeldung werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Sollte die Veranstaltung bereits ausgebucht 
sein, werden wir Sie informieren und Ihnen nach Möglichkeit einen Ausweichtermin anbieten. Die Rechnung und detaillierte 
Informationen zum Ablauf und zum Veranstaltungsort erhalten Sie per E-Mail etwa zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn.

Bei einigen Seminaren finden Sie Staffelpreise. Damit möchten wir die Durchführung auch bei einer Mindestteilnehmer-zahl 
gewährleisten. Je nach Teilnehmerzahl stellen wir Ihnen somit den entsprechenden Preis in Rechnung.

Ihre Rücktrittsgarantie
Bei einem Rücktritt (nur schriftlich möglich) von der Anmeldung bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir 
eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 Euro. Erfolgt Ihr Rücktritt erst danach, müssen wir Ihnen die volle 
Teilnahmegebühr berechnen. Gegebenenfalls anfallende Stornokosten des Tagungshotels müssen wir ebenfalls an Sie 
weiterreichen. Dies gilt auch bei Nichterscheinen des angemeldeten Teilnehmers.

Selbstverständlich kann ein angemeldeter Teilnehmer einen Vertreter benennen, ohne dass hierbei zusätzliche Gebühren 
entstehen.

Durchführung 
Die Bildungsmaßnahmen, Seminare und Tagungen finden in Präsenz oder online statt. Sollten diese aufgrund von 
Umständen, die das BWV nicht zu vertreten hat, nicht im geplanten Format stattfinden können, kann das BWV die Leistung 
in einem anderen Format erbringen. Auch in diesem Fall gilt die Leistung als vertragsgemäß erbracht.

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn) 
oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankungen des Referenten) 
abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen. Das BWV behält sich angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B.Veranstaltungsort) 
vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flug- oder Bahntickets.

Urheberrechte 
Alle Seminarunterlagen, Bilder, Texte und Grafiken unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutze von 
geistigem Eigentum. Sie dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers kopiert, verändert oder in anderer Weise 
verwendet und verbreitet werden. 

Datenschutz 
Alle Seminarunterlagen, Bilder, Texte und Grafiken unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutze von 
geistigem Eigentum. Sie dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers kopiert, verändert oder in anderer Weise 
verwendet und verbreitet werden. 

Stand: Februar 2022
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