79108 FR-Nord ; Gundelfingerstr.19 ; 0761/ 55 613 55

ANMELDUNG Stress und Rescue
Nr._______________
*am (Beginn):

*Preis :

Anzahlung über

€

Restzahlung über

€

Onlinezugang

100

geleistet
geleistet am

Beantragt am _________von _______

*optional Buch (€ 18,90) :

ja ___ nein ___

*optional gedrucktes Brevet (€ 10,-) : ja ___ nein ___

*Name:___________________________________________________________
*Straße:____________________________________________________________
*PLZ / Ort:__________________________________________________________
*Tel. priv. :_________________________Tel. gesch. :
*e-mail :

_____________________

_______________________ *Geburtsdatum :__________________

Tauchschein seit:________
Anzahl Tauchgänge:_______
Benötigte Ausrüstung:
Anzug: Größe_____________________ Nummer: ______________
Jacket: Größe_____________________ Nummer: ______________
LA: ja___ nein ___

Diese Anmeldung ist verbindlich. Die Anzahlung von € 100,- ist bei Kursanmeldung fällig.
Sie gilt nur für den oben genannten Termin (Ausnahme: Verschiebung aufgrund
gesundheitlicher Gründe mit ärztl. Attest) und ist nicht rückzahlbar.
BITTE BEACHTEN:
Bei Anmeldung von Paaren oder Gruppen:
sollte einer aus gesundheitlichen Gründen den Kurs verschieben müssen, so gilt das NICHT
für weitere Teilnehmer/innen, die sich mit ihm/ihr angemeldet haben!!!!!
__________________________
Datum , Ort

_______________________________
Unterschrift Teilnehmer
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Daten auf Server-Kurse-2016

79108 FR-Nord ; Gundelfingerstr.19 ; 0761/ 55 613 55
AGB´s
Allgemeines
- die schriftliche Anmeldung ist mit der Anzahlung der € 100,- verbindlich für den vereinbarten
Termin
- bei Krankheit kann der Termin unter Vorlage eines ärztlichen Attestes verschoben werden
- sollte der Tauchkurs aus anderen Gründen vor Beginn abgesagt oder verschoben werden, so
verfällt die Anzahlung in Höhe von € 100,-.
- Bei Anmeldungen von Paaren oder einer Gruppe: sollte einer aus gesundheitlichen Gründen den
Kurs verschieben müssen, so gilt das NICHT für weitere Teilnehmer/innen, die sich mit ihm/ihr
angemeldet haben.
- Eventuell gemachte Fotos (z.Bsp. Abschlussbild) dürfen vom Tauchcenter Freiburg verwendet
werden.
- Laut den Standards von SSI kann der Kurs nur mit einem gültigen Erste Hilfe Nachweis
abgeschlossen werden. Dieser ist nicht Bestandteil des Stress und Rescue Kurses. Es kann ein
Erste Hilfe Kurs (nicht älter als 12 Monate) anerkannt werden, oder ein React Right Programm
besucht werden. Wird der Nachweis nicht spätestens 3 Monate nach Kursabschluss eingereicht
muss der Kurs komplett neu gemacht werden. Die Kosten trägt der Schüler.
Bei Jahreswechsel im Kurs muss eine evtl. Preisänderung auf bezahlt werden.
- Der Teilnehmer bestätigt hiermit, über ausreichende Schwimmkenntnisse zu verfügen.
- Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann der Kurs zu einem anderen Termin
gemacht werden. Eine Rückerstattung der Anzahlung wird nicht gewährt
- Der aktuellen Datenschutzvereinbarung des Tauchcenters Freiburg stimme ich zu.
Krankheit:
- muss der Kurs aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen werden, so bieten wir die Möglichkeit,
die fehlenden Teile kostenfrei zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Voraussetzung dafür ist
Platzverfügbarkeit in den folgenden Kursen. Die fehlenden Kursteile müssen innerhalb sechs
Monaten absolviert werden, sonst verfällt der Anspruch darauf.
- Der Tauchlehrer behält sich das Recht vor, einen Schüler/in während des Tauchkurses wegen
gesundheitlicher Bedenken oder anderer Gründe vom Tauchgang auszuschließen.
Kursabbruch aus NICHT gesundheitlichen Gründen:
- Mit Beginn des Tauchkurses (1. Theorieabend) ist die komplette Kursgebühr fällig.
Gruppenkurse:
- Die Tauchkurse sind Gruppenkurse und der Preis der Kurse ist auf eine durchschnittliche
Belegung kalkuliert. Sollte ein/e Teilnehmer/in den Kursanforderungen im Rahmen des Gruppenkurses
nicht gewachsen sein, so kann er/sie weitere Private-Tauchgänge im Pool buchen. Hierfür berechnen
wir ermäßigt € 35,- pro Pool-Abend inkl. kompletter Tauchausrüstung, Eintritt und
Tauchlehrerbegleitung. Nach zwei Poolabenden wird der reguläre Einzelstundenpreis mit € 61,- fällig.
Zusätzliche Freiwassertauchgänge werden in der Gruppe (im Rahmen eines terminierten
Tauchkurses) mit € 31,- pro Tag berechnet. Für Einzeltauchgänge im Freiwasser gilt die aktuelle
Preisliste.
Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Tauchkurse gelesen und akzeptiere diese.
Der aktuellen Datenschutzvereinbarung des Tauchcenters Freiburg stimme ich zu.

_______________
Datum / Ort

________________________
Unterschrift Teilnehmer
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