Kursanmeldung (verbindlicher Kursvertrag)
Kurs: ________________________________________________________________
Kurspreis: €__________________________________________
Anzahlung über

€____________________

geleistet am:_____________________________

Restzahlung über

€____________________

geleistet am:_____________________________

Kursmaterialien (z.Bsp.: Kursmanual, Kurs-DVD, etc.)

erhalten am:_____________________________

Name: ___________________________________ Vorname:____________________________________
Geburtsdatum:_________________________
Adresse:_________________________________________________________________________________
Telefon-bzw. HandyNr.:_____________________________________________________________________
email-Adresse:____________________________________________________________________________
Vertragsbedingungen:
Bei Anmeldung ist die Anmeldegebühr in Höhe von € 100,- sofort fällig. Bei Kursen unter € 100,- ist der gesamte Kurspreis sofort fällig.
Die Restzahlung hat spätestens bei Kursbeginn (unabhängig ob Theorie oder Praxis) zu erfolgen. Die schriftliche Anmeldung ist mit der
Anzahlung der Anmeldegebühr für den vereinbarten Termin, verbindlich. Bei Krankheit kann der Termin unter Vorlage eines ärztlichen
Attestes verschoben werden.
Gilt nur bei Gruppenrabatten oder Rabatt-Aktionen (z.Bsp. 2für1): Sollte einer der Teilnehmer, aus gesundheitlichen Gründen (Nachweis
siehe oben), den Kurstermin nicht wahrnehmen, gilt dies nicht für die weiteren Teilnehmer/innen, die sich mit ihm/ihr zusammen
angemeldet haben.
Bei einer abgesprochenen Kursunterbrechung durch den Kursteilnehmer, bieten wir die Möglichkeit an, die fehlenden/verpassten
Kursmodule, kostenfrei zu einem anderen Zeitpunkt nachzuholen. Voraussetzung dafür ist die Platzverfügbarkeit in den nachfolgenden
Kursen. Die fehlenden/verpassten Kursmodule müssen, lt. PADI-Standards, innerhalb eines Jahres nachgeholt werden. Sonst verfällt
der Anspruch darauf.
Nach erfolgreicher Teilnahme gemäß der aktuell gültigen PADI- Standards, erfolgt die Bestätigung (Brevetierung= Das Ausstellen des
Tauchscheins), durch den jeweiligen Instructor.
Hinweis: Der Tauchcenter mc-divers darf die Ausbildung erst abschließen, wenn er (vertreten durch den jeweiligen Instructor) überzeugt
ist, dass der/die Tauchschüler/in, die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten zum sicheren Tauchen, besitzt.
Deshalb entscheidet der jeweilige Instructor nach pflichtgemäßem Ermessen, über den Abschluss der Ausbildung.
Sollte der/die Tauschüler/in innerhalb der, im Kurspreis inkludierten Theorie– und/oder Praxiseinheiten, den Kursanforderungen nicht
genügen, so kann er/sie weitere Einheiten, kostenpflichtig, nachbuchen.
Kursabbruch aus NICHT gesundheitlichen Gründen:
Bei Abbruch des Tauchkurses aus nicht gesundheitlichen Gründen, durch den Teilnehmer, findet keine Erstattung der anteiligen
Kursgebühr statt.
Der Teilnehmer erklärt hiermit sein Einverständnis, dass die während der Kurse, der Reisen, der Events, der Ausfahrten etc. von der
Tauchschule gefertigten Abbildungen veröffentlicht werden dürfen.

Wodurch bist Du auf uns aufmerksam geworden? Wir bitten um Deine Mithilfe!
__________________________________________________________________
____________________________________
Ort/ Datum

________________________________________
Unterschrift (Bei Minderjährigen sind die
Unterschriften der gesetzlichen Vertreter notwendig)

