DAS KREATIVE ZIRKELTRAINING
Anmeldebedingungen
Anmeldung

Die Anmeldung zur ganztägigen Veranstaltung FÜNFTES KREATIVES ZIRKELTRAINING
der handwerkstatt Münster am Samstag, den 22.10.2022 erfolgt in Textform
über das im pdf-Format bereitgestellte Anmeldeformular.
Das ausgefüllte Formular kann persönlich während der Öffnungszeiten in der
handwerkstatt Münster abgegeben oder per Post (handwerkstatt Münster,
Zumsandestr. 32, 48145 Münster) oder E-Mail zugesendet werden (E-Mail:
post@handwerkstatt-muenster.de).
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und
sind für den/die Teilnehmer/in verbindlich.
Sollte die Veranstaltung bereits ausgebucht sein, wird die handwerkstatt Münster den/die Teilnehmer/in umgehend informieren und – wenn möglich und gewünscht – auf einer Warteliste vormerken. Auch kurzfristige Anmeldungen
sind möglich, sofern noch Teilnahmeplätze vorhanden sind.
Mit der ausschließlich per E-Mail versendeten Bestätigung der Teilnahme wird
zwischen den Anmeldenden und der handwerkstatt Münster ein Vertrag geschlossen, durch den die Verpfichtung zur Zahlung des Teilnahmeentgeltes begründet wird.

Preise und Zahlung der Teilnahmegebühr

Die Preise für FÜNFTES KREATIVES ZIRKELTRAINING sind den Ankündigungen zu entnehmen. Es gelten die zum Anmeldezeitpunkt gültigen Preise.
Grundsätzlich wird die zu entrichtende Teilnahmegebühr in voller Höhe nach
Anmeldung fällig und wird umgehend per Lastschriftverfahren vom bei der Anmeldung angegebenen Konto eingezogen.

Rücktrittsbedingungen und Stornokosten
Der Rücktritt von der Veranstaltung durch den/die Teilnehmer/in kann nur
schriftlich erfolgen.
Aufgrund der der handwerkstatt Münster durch die Nichtteilnahme entstehenden Kosten wird eine Stornopauschale in folgender Höhe erhoben:
–
–
–

bis zu 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 10 % der Teilnehmergebühr
Bis zu 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 50% der Teilnahmegebühr
bei späteren Rücktritt, bei Nichtantritt oder bei vorzeitigem Verlassen
der Veranstaltung bzw. bei berechtigtem Ausschluss des Teilnehmers:
100 % der Teilnehmergebühr

Im Falle eines Rücktritts fällt die Stornopauschale jedoch dann nicht an, wenn
eine Person nachrücken kann (z.B. von der Warteliste) oder eine Ersatzperson
gestellt wird.

Absage von Veranstaltungen
Die handwerkstatt Münster behält sich auch nach erfolgter Teilnahmebestätigung vor, FÜNFTES KREATIVES ZIRKELTRAINING kurzfristig abzusagen. Dies kann insbesondere bei zu geringer Nachfrage oder Erkrankung der Kursleitung der Fall
sein.
In einem solchen Fall werden die gezahlten Teilnahmegebühren bis spätestens
31.10.2022 zurückerstattet. Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Ersatz
sonstiger Aufwendungen ist jedoch ausgeschlossen.

Veranstaltungsort
Alle Workshops der Veranstaltung DAS KREATIVE ZIRKELTRAINING fnden in der handwerkstatt Münster, Zumsandestraße 32 in Münster statt sowie in fußläufg zu
erreichenden Veranstaltungsräumen.

Haftung
Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden auf
ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Kursleiterinnen beruht.
Die Kursleiterinnen übernehmen für den Verlust von allen in die handwerkstatt Münster oder in andere Veranstaltungsräume mitgebrachten Kleidungsstücken und Wertsachen keine Haftung.

Datenschutz
Die mit der Anmeldung übermittelten persönlichen Daten werden ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechts zum Zwecke der
Veranstaltungsabwicklung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann und nur in dem Umfang erhoben, wie Sie sie uns mit Ihrer Kenntnis freiwillig zur Verfügung stellen.
Insbesondere erfolgt eine Nutzung von personenbezogenen Daten für Zwecke
der Werbung sowie zur Gestaltung unserer Angebote nur, wenn Sie uns ausdrücklich hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben.
Sie haben jederzeit ein Widerrufsrecht hinsichtlich Ihrer erteilten Einwilligung
sowie das Recht auf Einsichtnahme, Richtigstellung und Löschung ihrer persönlichen Daten. Hierzu genügt eine schriftliche Mitteilung an die handwerkstatt
Münster.

Stand: Mai 2022

