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1. A
Anmeldung
gen werden in der Reih
henfolge ihre
es Eingangs berücksicchtigt und siind für
d
den Kunden
n verbindlic
ch.
2. Die Lehrgangsgebühr wird in der Regel am Tag
T der Verranstaltung vor Ort barr
g
gezahlt. Be
ei Kursen de
es Bereiche
es Gesundheit und Soz
ziales ist diee Gebühr pe
er
Bankeinzug
g zu begleic
chen. Die E inzugsformulare werde
en am Anfanng des Kurs
ses
a
ausgehändigt. Eventue
ell anfallend
de Materialk
kosten sind direkt beim
m Kursleiter zu
e
entrichten.
B
Bei Erste Hilfe Kursen und Kursen
n des Bereiches Bildun
ng ist die Kuursgebühr bar
b bei
K
Kursbeginn zu bezahle
en.
3. Bei Firmenkkunden auf Rechnungssbasis benö
ötigen wir vorab eine sschriftliche
K
Kostenüberrnahmeerklä
ärung. Im F
Falle von Au
us- und Forttbildungen vvon Ersthelfern in
B
Betrieben benötigen
b
wir
w ein vollsttändig ausg
gefülltes „Formular für die Anmeld
dung
u
und Abrech
hnung“. Bitte
e beachten Sie, dass die
d Übernah
hme von Teeilnahmegeb
bühren
Berufsgeno
d
durch Ihre zuständige
z
ossenschaftt ggf. auf die
e Mindestannzahl der fü
ür Ihr
U
Unternehme
en vorgeschriebenen E
Ersthelfer begrenzt sein kann. Eveentuell nich
ht
ü
übernomme
ene Teilneh
hmergebührren werden dem Auftra
aggeber in R
Rechnung gestellt.
g
4. S
Sollte die Beschreibun
B
ng des Sem inars oder der
d Veransttaltung besttimmte
V
Voraussetzzungen an den
d Teilneh mer stellen, so erklärt der Kunde durch die
A
Anmeldung
g, dass er bz
zw. die von ihm angem
meldeten Te
eilnehmer diie erforderliichen
V
Voraussetzzungen erfüllen. Die an
ngemeldeten
n Teilnehme
er sind verppflichtet, die
e auf
ng des Sem
G
Grund der Beschreibu
B
minars oder Veranstalttung erfordeerlichen Unterlagen
mitzubringe
en.
5. Nachfolgen
nde Teilnahm
megebühre
en sind seit dem 01.01.2017 gültigg.
 Aussbildung in Erster
E
Hilfe → 36,00 €
 Forttbildung in Erster
E
Hilfe → 36,00 €
 Aussbildung „Erste Hilfe am
m Kind“ → 36,00
3
€
6. S
Stornierung
gen müssen
n grundsätzzlich schriftlich per Ma
ail an
Ausbildung
A
g@kv-kls.d
drk.de
e
erfolgen und werden vom DRK-Krreisverband
d Kaiserslau
utern-Stadt e.V. in gleicher
F
Form bestä
ätigt. Bei Sto
ornierungen
n bis 5 Kalendertage vo
or Veranstaaltungsbegin
nn wird
k
keine Storn
nogebühr errhoben.
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erden Ihnen
n die nachfo
olgenden S
Stornogebüh
hren in
7. Bei kurzfristigen Stornierungen we
R
Rechnung gestellt.
g
 Vierr Kalenderta
age vor Leh
hrgangsbeginn 25 % de
er Teilnahm
megebühr
 Drei Kalenderta
age vor Leh
hrgangsbeg
ginn 50 % de
er Teilnahm
megebühr
ei Kalenderttage vor Leh
hrgangsbeg
ginn 75 % der
d Teilnahm
megebühr
 Zwe
 Ein Kalendertag vor Lehrg
gangsbeginn
n 100 % der Teilnahmeegebühr
8. Die volle Te
eilnahmege
ebühr wird a
auch in jede
em Falle des
s Nichterschheinens fälllig,
u
unabhängig
g davon, we
eswegen de
er Teilnehmer zurücktritt oder nichht erscheint..
echt, einen Vertreter zu benennenn, der an se
9. Der Teilneh
hmer hat jed
doch das Re
einer
S
Stelle die Veranstaltun
V
ng besucht. Die notwen
ndigen Teiln
nahmevorauussetzunge
en
müssen jed
doch erfüllt werden.
w
10. Programmä
änderungen
n aus aktuelllem Anlass
s behält sich
h der DRK-K
Kreisverban
nd
Kaiserslauttern-Stadt e.V.
e
vor. Er ist berechtiigt, Veransttaltungen rääumlich zu verlegen
v
u
und/oder einen andere
en Termin e
ersatzweise zu benennen. Bei Vorrliegen eine
es
w
wichtigen Grundes,
G
u. a. Erkranku
ung des Referenten, hö
öherer Gew
walt oder be
ei zu
g
geringer Te
eilnehmerza
ahl gilt die zzugesagte Leistung
L
als nicht verfüggbar. In die
esem
Fall kann die Veransta
altung abgessagt oder verlegt werden. Der Teiilnehmer wird
unverzüglicch über die Nichtverfüg
u
gbarkeit info
ormiert. Weitergehendee Ansprüche
e
b
bestehen nicht.

Haftung
g / Haftung
gsbegrenzu
ung
Die Teilnahme an unseren
u
Ve
eranstaltung
gen erfolgt grundsätzlic
g
ch auf eigenne Gefahr. Die
D
Haftung
g des DRK-K
Kreisverban
nd Kaisersla
autern-Stad
dt e.V. besc
chränkt sichh auf Vorsattz und
grobe F
Fahrlässigke
eit.
Der DRK Kreisverb
band-Kaiserrslautern Sttadt e.V. nim
mmt nicht an Streitbeileegungsverfa
ahren
vor eine
er Verbraucherschlichtu
ungsstelle tteil.
g werden die
ese Allgeme
chäftsbeding
gungen vom
m Kunden
Anmeldung
einen Gesc
Mit der A
akzeptie
ert.
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