Anmeldung zum Workshop „Stream Dein Konzert selbst!“
mit Tommy & Nico Krappweis (Bumm film)
- Termin: 13.03.2021
- Anmeldeschluss: 08.03.2021
- Dauer: 10.00-15.00 Uhr (Mittagspause: 12.00-13.00 Uhr)
- Kursort: P.R.O., Schulstr. 10, 83624 Otterfing
- Kursgebühr: 45€
Vorname/Name:

.................................................................................................................................................................................................................
Anschrift:

.................................................................................................................................................................................................................
Tel und E-Mail:

.................................................................................................................................................................................................................
Geburtsdatum:

.................................................................................................................................................................................................................
Hiermit melde ich mich zu oben genannter Sonderveranstaltung des Neue Jazzschool München e.V. verbindlich an.
Ich bestätige mit dieser Anmeldung, dass ich das Schutz- und Hygienekonzept des Neue Jazzschool München e.V. zur Kenntnis genommen
habe und mich als Workshop-Teilnehmer*in an die darin enthaltenen Regularien halten werde.
Ich bestätige, dass ich die Information zur Verarbeitung meiner Kundendaten und die AGB zur Kenntnis genommen habe und ihnen
zustimme.

………………………………………………………………………

..………………….……………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

AGB
Workshop-Anmeldung
Die verbindliche Workshop-Anmeldung erfolgt durch Übersendung des ausgefüllten Anmeldeformulars per Email, Post oder Fax. Nach
Eingang des Anmeldeformulars erhält der Teilnehmer eine Anmeldebestätigung. Die Teilnehmer erhalten rechtzeitig vor Seminarbeginn
eine Teilnahmebestätigung mit sämtlichen erforderlichen Informationen zum Seminar.
Mindestteilnehmerzahl
Der Workshop wird nur dann durchgeführt, wenn die erforderliche Mindestteilnehmerzahl von sieben Teilnehmern erreicht ist. Die
Bestätigung über die Durchführung des Workshops erhalten die angemeldeten Teilnehmer rechtzeitig vor Workshop-Beginn.
Workshop-Gebühr
Die Workshop-Gebühr enthält keine MwSt, da der Veranstalter von der Umsatzsteuerpflicht befreit ist.
Zahlung der Workshop-Gebühr
Die Rechnungsstellung erfolgt nach Eingang der verbindlichen Workshop-Anmeldung. Die Workshop-Gebühr ist nach Eingang der
Anmeldung fällig.
Änderungsvorbehalt
Der Veranstalter ist berechtigt, notwendige inhaltliche und organisatorische Änderungen oder Abweichungen vor oder während des
Workshops vorzunehmen, soweit diese den Nutzen des Workshops für den Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes (z.B. Erkrankung des Referenten)ist der Veranstalter berechtigt, den oder die für den Workshop vorgesehenen
Referenten durch eine andere hinsichtlich des Workshop-Themas vergleichbar qualifizierte Personen zu ersetzen.
Absage des Workshops aus wichtigem Grund
Der Veranstalter behält sich vor, ein Seminar wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder bei Vorliegen eines sonstigen wichtigen Grundes
(z.B. höhere Gewalt, Erkrankung des Referenten) abzusagen. Bei einer Absage des Workshops entfällt die Verpflichtung zur Zahlung der
Workshop-Gebühr. Bereits gezahlte Workshop-Gebühren werden unverzüglich erstattet.
Rücktritt von der Anmeldung
Ein kostenfreier Rücktritt von der Anmeldung ist nur bis 14 Tage nach Anmeldung möglich. Danach trägt der Teilnehmer die volle WorkshopGebühr, auch wenn er nicht teilnehmen kann, bzw. kümmert sich um einen Ersatz-Teilnehmer.
Falls ein Ausschlussgrund für die Teilnahme vorliegt, weil ein Teilnehmer Erkältungs- und respiratorischen Symptome aufweist, positiv auf
SARS-CoV-2 getestet wurde, in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder seit dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht
14 Tage vergangen sind (Kontaktperson 1)., muss der Teilnehmer den Veranstalter zeitnah darüber informieren und sich um einen ErsatzTeilnehmer kümmern. Falls er keinen Ersatz-Teilnehmer organisieren kann, trägt er die Hälfte der Workshop-Gebühr.
Datenschutz
Der Teilnehmer bzw. der Erziehungsberechtigte erklärt sich mit der Anmeldung mit der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung
personenbezogener Daten einverstanden. Die Daten aus dem Anmeldeformular werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des
Vertrages erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies für die Durchführung des Vertrages zwingend
erforderlich i
Jeder Teilnehmer/Erziehungsberechtigte hat das Recht, seine Einwilligung zur Speicherung, Verarbeitung und Nutzung seiner Daten jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Ferner er bezüglich der erhobenen Daten die durch das Bundesdatenschutzgesetz festgelegten
Rechte auf Auskunft und Berichtigung. Die Ausübung dieser Rechte kann schriftlich unter Neue Jazzschool München e.V., Manzingerweg 7,
81241 München erfolgen.
Haftungsausschluss
Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Der vorstehende
Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen des Anbieters, sofern der Teilnehmer Ansprüche gegen diese geltend macht.
Von dem Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche,
deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Von dem Haftungsausschluss ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.
Gerichtsstand
Gerichtsstand ist München

