anmelde+ rücktrittsreglung

• Deine definitive Anmeldung ist verbindlich!
• Die Kurse finden ab 3 definitiv angemeldeten Teilnehmerinnen statt.
• Springt eine kurzfristig ab - ohne eine Ersatzfrau zu stellen hat dies Auswirkungen auf alle Angemeldeten. Da
rubinia djanes mit kleinen Gruppeneinheiten arbeitet (damit die Teilnehmenden optimal vom Kurs profitieren
können), muss unter Umständen der ganze Kurs abgesagt oder zumindest verschoben werden, was mehr
Arbeitsaufwand oder auch einen Einnahmeverlust für rubinia djanes bedeutet. Ein weitere Möglichkeit besteht
darin, dass siche eine nach Absprache mit rubinia djanes verbindlich für einen DJ-Kurs zu einem anderen
Datum anmeldet, somit verliert rdj trotz geleisteter Vorarbeit das Kursged nicht.

/ DESHALB
:: Bei Rücktritt nach definitiver Anmeldung, wird in jedem Fall - ausser es wird eine verbindliche ErsatzTeilnehmerin gestellt oder die Angemeldete besucht einen DJ-Kurs zu einem anderem Datum - eine
Bearbeitungsgebühr von 100.- sFr fällig.
:: Bei Rücktritt ab 14 Tage vor Kursbeginn werden 70% der gesamten Kursgebühr fällig.
:: Bei Rücktritt ab 5 Tage vor Kursbeginn oder unentschuldigtem Nicht-Erscheinen wird der ganze Kursbetrag
fällig.
• rubinia djanes verzichtet auf einen Anmeldeschluss, deshalb kann manchmal erst sehr kurzfristig mitgeteilt
werden, ob ein Kurs stattfindet.
• rubinia djanes kann nicht im Voraus für die Durchführung eines Kurses garantieren, da dies von vielen nicht
kontrollierbaren Faktoren abhängig ist, zB. kurzfristigess Abspringen einer angemeldeten Teilnehmerin
• Mit deiner definitiven Anmeldung - per Mail, per Post oder telefonisch vereinbart - erklärst du dich mit den
oben genannten Bedingungen einverstanden.

/ ANMELDEDATEN
• für deine definitive Anmeldung benötige ich folgende Daten >
Name | Anschrift | Fon | Mobil | Mail | Geburtsdatum
• Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum bearbeitet. Ist ein Kurs bereits voll, kommt deine Anmeldung
auf die Warteliste. Sollte eine der zuvor angemeldeten Frauen zurücktreten, besteht die Möglichkeit kurzfristig
nachzurücken.
• Nach Anmeldung erhältst du eine Kursplatzbestätigung mit den 1. Infos, mit der dein Kursplatz verbindlich für
dich reserviert ist. In den Tagen vor Kursbeginn erhältst du eine Wegbeschreibung zu den rubinia djanesRäumen mit Plan + letzten Infos.
• Tipps für günstige Übernachtungs-Möglichkeiten, kannst du bei rubinia djanes anfordern.
• Deine Daten werden vertraulich behandelt + nicht ungefragt an 3. weitergegeben.
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