Brevetierung erfolgt am:

Instructor und Datum

PADI - TecRec - Anmeldung
-- Alle Angaben sind Pflichtangaben –

Name / Kursteilnehmer ____________________________________________________
Straße _________________________________________________________________
PLZ ____________ Stadt ________________________________________________
eMail

______________________________________ Geburtsdatum _____________
eMail Adresse wird in keinem Newsletter eingetragen.

Telefon ____________________________ Handy ____________________________
Brevetierung _____________________________________________ TG ___________
Wir behandeln Deine personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie unserer Datenschutzerklärung

TecRec Kurse:



TecRec 40 Diver

399,00 €

inkl. Brevetierung, zzgl. separate Zusatzkosten



TecRec 45 Diver

479,00 €

inkl. Brevetierung, zzgl. separate Zusatzkosten



TecRec 50 Diver

519,00 €

inkl. Brevetierung, zzgl. separate Zusatzkosten



TecRec Gas Blender - Nitrox

195,00 €

inkl. Brevetierung, zzgl. separate Zusatzkosten

Separate Zusatzkosten:
Gaskosten für Schüler und Lehrer, An- und Abfahrt zu anderen Tauchgewässer (0,30 cent/km)
Tauchgenehmigung für Schüler und Lehrer, Leihequipment.

Einverständniserklärung zum Erstellen von Fotoaufnahmen:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass aufgenommenen Bilder zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen.
Die Veröffentlichung findet auf der Homepage, Facebook und evtl. auf diversen Socialen Medien von Tauchschule Aquapark statt.

Unterschrift

Dieses Feld wird durch einen Mitarbeiter der Tauchschule Aquapark ausgefüllt! .

_______________________________
Datum

_______________________________
Unterschrift Kursteilnehmer

Kursunterlagen:

Zahlweise:

Crewpack bzw. Buch ausgegeben

Anzahlung:_________

Datum der Ausgabe:____________________

Bar Kasse



EC-Cash



Rechnung



Tauchschule Aquapark – Ausbildungs und Servicecenter | Sempt 20 | 85368 Moosburg | Tel.: 08709 / 91 51 071
www.tauchen-lernst-du-hier.de | eMail: info@tauchschule-aquapark.de

© Tauchschule Aquapark – Ver.01072018

__________________________‘

Einverständniserklärung und Lernvereinbarung für
technische Taucher
Diese Erklärung informiert Dich über Gefahren, Risiken und Deine Verantwortlichkeiten als Teilnehmer an einem PADI
Tec Diver Kurs. Mit Deiner Unterschrift bestätigst Du die Übernahme dieser Risiken und Verantwortlichkeiten.
Ich, ___________________________________________________, verstehe jetzt, dass ich als PADI Tec 40, 45 oder 50
Taucher folgendes befolgen sollte:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Geistig und körperlich fit sein und bleiben. Beim technischen
Tauchen Einfluss von Alkohol oder gefährlichen Medikamenten
vermeiden. Beim technischen Tauchen in Übung bleiben, insbesondere bei den erforderlichen Übungen, die für eine Brevetierung zum PADI Tec 40, 45 oder 50 Taucher notwendig sind.
Durchführung von Tauchaktivitäten nur innerhalb meiner
Ausbildung und meiner Erfahrung.
Verwendung von kompletter, gepflegter , zuverlässiger
Ausrüstung, für die ich eine angemessene Ausbildung habe.
Das Team Konzept zu befolgen, aber immer darauf vorbereitet
zu sein, jeden Tauchgang ohne Unterstützung eines Teammitgliedes zu beenden. Obwohl ich eigenständig bin, tauche ich
als verantwortungsvoller technischer Taucher als Teil eines
Teams und befolge die Team-Prinzipien.
Die richtige Einstellung zum Training zu haben und folgendes
zuzustimmen:
• Strikte Befolgung der Anweisungen meines Instruktors und
der Tauchpläne, keine Entfernung vom Instruktor oder vom
Team.
• Zurückhaltung bei technischen Tauchen außerhalb dieses
Kurses, bis ich ein ausgebildeter, zertifizierter technischer
Taucher bin.
• Akzeptieren des Risikos für diese Art des Tauchens und
des speziellen einzigartigen Risikos für jegliche Tauchumgebung, umgehend meinen Instruktor zu informieren, sollte
dies Risiko für mich nicht tragbar werden.
• Erkennen der Notwendigkeit einer Tauchunfallversicherung,
die technisches Tauchen abdeckt ( sofern in meiner Umgebung verfügbar) und verstehen, das mein Instruktor eine
solche Versicherung verlangen kann.
Selbständigkeit zu demonstrieren: jeden Tauchgang so zu
planen, als ob es notwendig wäre, das der Tauchgang und
Notfallprozeduren alleine durchgeführt werden können.
Disziplin zu demonstrieren und die richtige Einstellung zum
technischen Tauchen zu besitzen – Ich werde keine Sicherheitschecks verkürzen, Regeln umgehen, Tauchgangs Planungen
missachten, Sicherheitsausrüstung weglassen oder die Grenzen meiner Ausbildung überschreiten.
Eine lokale Orientierung in neuen Gewässern zu erhalten.
Lokale Tauchregeln und örtliche Gesetze zu kennen, zu
respektieren und zu befolgen.
Übernahme der Verantwortung meiner persönlichen Sicherheit
durch das akzeptieren und kennen der Risiken auferlegt durch
das technische Tauchen.

11. Aktuell informiert bleiben und tauchen nach dem Stand
der Technik, Stand des technischen Tauchens, Rettungstechniken, Tauchausrüstung und anderen dienlichen Einflüssen meiner Sicherheit als technischer Taucher.
12. Akzeptieren, dass technisches Tauchen eine Vielzahl von
Risiken und Gefahren besitzt, die entweder im Sporttauchen nicht oder nicht gravierend zum Tragen kommen
können:
• Kein direkter Aufstieg zur Oberfläche in einer Notfallsituation während einer Dekompressionsverpflichtung.
• Sauerstoffunter- oder Überversorgung aufgrund Verwendung eines falschen Gases, was zum Ertrinken
führen kann.
• Narkotische Wirkung, welche zu einem mangelhaften
Urteilsvermögen, fehlerhaften Entscheidung führen
kann, was zu einem Unfall führen kann.
• Dekompressionserkrankung durch fehlerhafte
Gasanalyse, ausgelassene Dekompressionsstops,
Verlust des Dekompressionsgases oder individuelle
Anfälligkeit. Eine Dekompressionserkrankung kann zu
dauerhaften Verletzungen oder zum Tod führen.
• ausgelassene Verfahrensweisen wegen erhöhter persönlicher Belastung kann zu Unfällen, Dekompressionserkrankung, Luftembolie, Sauerstoffvergiftung oder zum Ertrinken führen.
• Ertrinken oder Luftembolie durch fehlerhafte Tarierweste.
• Umfangreiche Ausrüstungsanforderungen mit redundanten Konfigurationen, die zu ergonomische Komplexität führen kann, stellt ein erhöhtes Risiko von
Fehlern und erhöhter körperlicher Belastung dar.
13. Ich akzeptiere, dass ein signifikanter Unterschied zwischen Sporttauchen und technischen Tauchen existiert
und dass im technischen Tauchen, auch wenn ich alles
richtig machen, es dennoch eine höheres anhaftendes
Potenzial für einen Unfall mit dauerhaften Verletzungen
oder Tod gibt.
14. Ich akzeptiere, dass körperliche Fitness meine Leistung
und die Fähigkeit als technischer Taucher beeinflusst.
Mangelnde Kondition kann meine Sicherheit durch Begrenzung meiner Fähigkeiten beeinflussen, direkt auf Notfälle zu reagieren, was zu Verletzungen führen kann. Es
ist meine eigene Verantwortung, fit zu bleiben und innerhalb der Grenzen meiner Fitness zu tauchen.
.

Ich habe diese Erklärung gelesen, und alle Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich verstehe die Wichtigkeit und den Zweck dieser etablierten Verfahren für sicheres Tauchen, und ich bin mir
bewusst, dass sie zu meiner eigenen Sicherheit und Gesundheit notwendig sind und Nichtbefolgen mich
beim Tauchen in Gefahr bringen kann. Ich versteh, das ein Nichtbefolgen der oben stehenden Regeln
mich in Gefahr bringen können und einen Grund für die Beendigung des Tec-Kurses die Folge sein können. Ich bestätige, dass mein Instruktor nicht berechtigt ist, mich zu zertifizieren, falls ich nicht alle geforderten Leistungsanforderungen dieses Kurses erfülle oder meine Einstellung und Verhalten nicht die
eines verantwortungsvollen technischen Tauchers entsprechen.

__________________________________________________ ___________________________
( Unterschrift Teilnehmer )
( Tag, Monat Jahr)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RISIKOÜBERNAHMEERKLÄRUNG	
  FÜR TECHNISCHES TAUCHEN
	
  
Lies bitte sorgfältig, fülle alle Lücken im Text aus, und zeichne jeden Absatz mit Deinen
Initialen ab, bevor Du die Erklärung unterschreibst.

Ich, ________________________________________________bestätige hiermit, dass ich ein
Name des/r Teilnehmers/in
zertifizierter Taucher bin, ausgebildet in sicheren Tauchpraktiken und im sicheren Umgang mit Nitrox und/oder
Trimix und der Kenntnis der damit verbundenen Risiken.
	
  
______Ich erkläre weiterhin, das ich ein erfahrener Taucher bin und von folgender(n) Organisation(en) zertifiziert
wurde: __________________________________ und ich verfüge über die notwendigen Voraussetzungen und
Zertifizierungen oder über äquivalente Erfahrungen für die Durchführung des technischen Tauchens. Ich bin seit
(Jahr) _______________ zertifizierter Taucher und tauche seit _______Jahren mit einer ungefähren Anzahl von
_______ Tauchgängen bis zu einer max. Tiefe von ca. ________ Meter.
	
  
	
  
______Ich erkläre weiterhin, dass ich bei einer Teilnahme von Aktivitäten des technischen und
Sporttauchbereichs die damit verbundenen Gefahren gründlich kenne, und sollte es mir gestattet werden, an
diesem Kurs teilzunehmen, erkläre ich hiermit, während ich an dieser Aktivität teilnehme, alle Risiken für
eventuelle Verletzungen oder Schäden, die ich erleiden kann, zu übernehmen, einschließlich aller damit
verbundenen Risiken, ob voraussehbar oder nicht.
______Ich erkläre weiterhin, dass ich bisher korrekt und richtig ausgebildet wurde, gründlich informiert wurde und
die mit den Aktivitäten des technischen Tauchens damit verbundenen Gefahren umfassend verstehe,
einschließlich der Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod. Des Weiteren verstehe ich, dass Tauchen mit
Pressluft, mit Nitrox, Trimix und 100 Prozent Sauerstoff mit bestimmten Risiken verbunden ist, die folgende
Risiken umfassen, aber nicht darauf beschränkt sind: Dekompressionskrankheit, Embolie, Sauerstofftoxizität,
Inert Gas-Narkose, Verletzungen durch Aquatische Lebewesen, Feuer und / oder Explosionsgefahren,
Barotrauma oder andere druckbedingte Verletzungen, die auftreten können und eine Behandlung in einer
Druckkammer erfordern . Es ist mir des Weiteren bekannt, dass die Freiwasser-Tauchgänge, die zum Training
und für eine Brevetierung erforderlich sind, an einem Tauchplatz erfolgen können, bei dem eine Druckkammer
nicht zur Verfügung steht oder nicht sofort eingesetzt werden kann. In Kenntnis dieser zusätzlichen Risiken bin
ich bereit, an diesen Trainings-Tauchgängen teilzunehmen, auch wenn eine Druckkammer nicht zur Verfügung
steht.
______Ich erkläre weiterhin, dass ich verstehe, dass technisches Tauchen mit Risiken verbunden ist, die denen
im Sporttauchen höher sind. Diese Risiken können beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Tiefen, die die
Grenzen des Sporttauchens überschreiten; Dekompressionsverfahren; Über-Kopf-Umgebungen und / oder das
Risiko einer Verstrickung, die einen direkten Aufstieg zur Oberfläche im Falle eines Notfalls verhindern können,
plötzlicher Sichtverlust, die Notwendigkeit zur Berechnung des Stickstoff-und / oder Helium- und Sauerstoffanteils
zu Planung von Tauchgängen, und die Notwendigkeit für spezialisierte Ausbildung, Ausrüstung und Planung für
unterschiedliche Arten des technischen Tauchen. Ich verstehe, dass Technisches Tauchen ein höheres Risiko für
schwere Verletzungen oder Tod als Sporttauchen beinhalten kann, und ich akzeptiere diese Risiken.
	
  
______Ich verstehe, dass ich während dieser Aktivitäten allein für meine eigene Sicherheit verantwortlich bin, und
stimme zu, dass weder: die Anlage (n), Organisation (en) noch Aufsichtspersonal, die diese Aktivität anbieten,
dem Tauchcenter, durch das meine Ausbildung erfolgt:_____________________________________________,
noch Diving Science and Technology Corp (DSAT) noch PADI Americas, Inc. (PADI), noch eine ihrer
Tochtergesellschaften oder Niederlassungen, Konzerne, noch einer ihrer jeweiligen Mitarbeiter, leitenden
Angestellten, Vertreter oder Rechtsnachfolger (nachstehend als „haftungsbefreite Parteien“ bezeichnet) auf
Ansprüche, gleich welcher Art, in Schadensfällen, die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Tauchkurs
sowie bei den Freiwasser-Tauchgängen eintreten können. Der Verzicht gilt insbesondere für Verletzungen aller
Art, auch soweit sie zu meinem Tode führen sollten, mit der Maßgabe, dass auch meine Unterhaltsberechtigten
und meine Erben im Hinblick auf diese Verzichtserklärung gegenüber der „haftungsbefreiten Parteien“ keine
Ansprüche geltend machen können.
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______Ich erkläre weiterhin, dass ich in guter geistiger und körperlicher Fitness zum Tauchen bin, dass ich nicht
unter dem Einfluss von Alkohol stehe, noch stehe ich unter dem Einfluss von Medikamenten, die zum Tauchen
kontraindiziert sind. Wenn ich irgendwelche Medikamente zu mir nehme , erkläre ich, dass ich einen Arzt
aufgesucht habe und die Zulassung habe, unter den Bedingungen dieser Tätigkeit unter dem Einfluss der
Medikamente zu tauchen.
	
  
______Ich verstehe, dass alle Arten des Tauchens, auch das technische Tauchen, körperlich anstrengende
Tätigkeiten beinhalten und dass ich mich anstrengen werde während dieser Tätigkeit, und wenn ich als Folge
von Herzinfarkt, Panik, Hyperventilation usw. verletzt werde, dass ich das Risiko der genannten Verletzungen
übernehme und die „haftungsbefreiten Parteien“ nicht verantwortlich mache.

______Ich werde meine gesamte Ausrüstung während dieser Aktivität vor jedem Gebrauch auf Vollständigkeit
und ordnungsgemäße Funktion überprüfen. Ich werde die „haftungsbefreiten Parteien“ nicht verantwortlich
machen für ein Versäumnis dieser Überprüfung.	
  
	
  
	
  
_______Ich erkläre, dass ich volljährig bin und daher diese Erklärung rechtswirksam unterschreiben darf, oder
dass sich das schriftliche Einverständnis meiner Eltern oder meines Erziehungsberechtigten hierfür eingeholt
habe.
	
  
	
  
_______Ich verstehe, dass diese Bedingungen Vertragsbestandteile sind und nicht lediglich erwähnt werden, und
dass ich dieses Dokument aus freiem Willen unterschrieben habe. Ferner erkläre ich, sollte einer der Bestandteile
dieser Erklärung unwirksam oder nicht durchsetzbar sein, werden die weiteren Bestandteile dieser Erklärung
dadurch nicht berührt und behalten Ihre Gültigkeit.

_______Es ist mir bewusst, dass ich durch diese Erklärung die „haftungsbefreiten Parteien“ von jeglicher
Haftung befreie für Schäden gleich welcher Art, auch Vermögensschäden, die für mich, meine
Unterhaltsberechtigten und Rechtsnachfolger durch eine Teilnahme an den Tauchaktivitäten eintreten können.
	
  
.	
  
	
  
Ich (Name des Teilnehmers), ________________________________________________________________,
erkläre, das es mir bewusst ist, dass ich durch diese Erklärung meine Tauchlehrer, das Tauchcenter,
Diving Science and Technology Corp. (DSAT) , PADI Americas Inc. (PADI), eine ihrer
Tochtergesellschaften oder Niederlassungen, Konzerne, einer ihrer jeweiligen Mitarbeiter, leitenden
Angestellten, Vertreter oder Rechtsnachfolger von jeglicher Haftung für Schädigungen gleich welcher
Art, auch Vermögensschäden befreie, die für mich, meine Familie, Erben oder Rechtsnachfolger durch
meine Teilnahme an dieser Aktivität des technischen Tauchens eintreten können. Ich habe mich über den
Inhalt dieser Haftungsausschluss und Risikoübernahmeerklärung vollständig informiert, in dem ich alles
sorgfältig gelesen habe, bevor ich die Erklärung für mich und auch bindend für meine Familie, Erben und
Rechtsnachfolger unterschrieben habe.

	
  
__________________	
  _________________________________________________________________	
  
(Datum) (Tag/Monat/Jahr)
	
  (Unterschrift Teilnehmer/in)	
  
	
  
__________________	
  _________________________________________________________________	
  
(Datum) (Tag/Monat/Jahr)
(Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigter (falls erforderlich)	
  
	
  
	
  ___________________________________________________________________________________	
  
(Datum) (Tag/Monat/Jahr)
(Unterschrift Zeuge)	
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kurse
Mit der Einreichung bzw. Einsendung des Anmeldeformulars verpflichtest du dich (als Teilnehmer)
zur definitiven Teilnahme am näher bezeichneten Kurs. Du erklärst dich dadurch mit den
Kursbedingungen und den nachfolgend aufgeführten Zahlungsmodus einverstanden.
1. Kursbedingungen
1.1 Eine Anmeldung gilt dann als verbindlich, wenn das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und an uns gesendet ist. Für die Teilnahme
an einem Tauchkurs ist es außerdem erforderlich, die von PADI verlangten Formulare nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen.
1.2 Bei der Anmeldung ist eine Anzahlung von € 80,00 bzw. 20% des Kurspreises fällig, je nachdem, was der höher zu zahlende Betrag ist.
1.3 Die restliche Kursgebühr ist spätestens bis zum Kursbeginn, ohne weitere Aufforderung zu bezahlen.
1.4 Der Kurs muss innerhalb 12 Monaten abgeschlossen werden.
1.5 Fahrten während des Kurses und andere Zusatzleistungen wie z.B. Campingplatzreservierungen, Hotelreservierungen oder Ähnliches
sind kein Bestandteil dieses Vertrages. Sie obliegen weder den Pflichten der Tauchschule Aquapark, noch wird dafür eine Haftung
übernommen. Auch sind anfallende Kosten hierfür nicht Bestandteil dieses Vertrages und müssen vom einzelnen selber getragen werden.
1.6 Du solltest eine persönliche Versicherung zur Abdeckung von Gesundheitsschäden bzw. Materialverlust abschließen. Es besteht
seitens der Tauchschule Aquapark keine Haftung. Wir weisen hierbei insbesondere auf den Transport und die Lagerung von
Ausrüstungsgegenständen hin.
2. Rücktritt vor Kursbeginn:
2.1 Die Kursgebühr wird generell nicht zurückgezahlt.
2.2 Der Rücktritt vom Kursvertrag ist nur eine Woche vor Beginn des Kurses, innerhalb von drei Tagen nach der Anmeldung möglich.
2.3 Eine kurzfristigere Stornierung ist nicht möglich, jedoch kann die Teilnahme aus unserer Kulanz auf einen anderen Kurs verschoben
werden, der innerhalb der nächsten 12 Monate stattfindet.
2.4 In Stornierungsfällen, bei denen der Kursteilnehmer die Kursgebühr noch nicht bezahlt hat, hat die Tauchschule Aquapark grundsätzlich
den Anspruch auf die ausstehenden Beträge.
3. Terminschwierigkeiten des Teilnehmers / Abbruch eines Kurses / Nachschulungen:
3.1 Bei allgemeinen Terminschwierigkeiten des Teilnehmers kann die Tauchschule Aquapark nicht gewährleisten, dass der Kurs zum
ursprünglichen geplanten Termin beendet wird. Es wird versucht, den Teilnehmer auf spätere Kurse zu verschieben, bei denen noch freie
Plätze sind. Tauchschule Aquapark kann nach Ermessen für jedes zusätzliche Modul € 60.- berechnen.
3.2 Termine die aufgrund einer Krankheit nicht durchführbar sind - bitte Attest vorlegen - können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt
werden. Die Teilnahme verschiebt sich dann auf einen späteren freien Kurs. Es entstehen keine weiteren Kosten. Sollte der Kursteilnehmer
Termine nicht einhalten können, und diese nicht mind. 48 Std. vorher abgesagt haben, behält sich die Tauchschule Aquapark das Recht
vor, jedes Modul mit € 60.- zu berechnen.
3.3 Ausscheiden aus einem Kurs durch längere Krankheit oder Tauchuntauglichkeit ist möglich. Bei Krankheit/Tauchuntauglichkeit bitte ein
Attest eines anerkannten Tauchmediziners vorlegen. In jedem Fall wird zusätzlich zur Anzahlung die in Anspruch genommene
Dienstleistung in Rechnung gestellt. Ist die Kursgebühr bereits bezahlt worden, wird die Differenz mit einem Gutschein erstattet, der zwölf
Monate lang gültig ist. Der Betrag kann jedoch nicht in bar oder per Überweisung erstattet werden.
3.4 Bei Nachschulungen und/oder zusätzlichem Unterricht behält sich die Tauchschule Aquapark das Recht vor, pro Modul € 60.- zu
berechnen.
4. Pflichten des Kursveranstalters:
4.1 Die von der Tauchschule Aquapark angekündigten Kurse finden an den abgesprochenen Terminen statt. Die Anfangs- und Endzeit des
Kurses können durch den Kursleiter verändert werden.
4.2 Der Kursleiter hat die Berechtigung, Personen, welche den Kurs stören oder andere Kursteilnehmer behindern, aus dem Kurs
auszuschließen. Es besteht hierbei kein Recht auf Rückzahlung des Kurspreises.
4.3 Da für einige Kurse eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich ist, kann der Kurs bei zu geringer Teilnehmerzahl durch die Tauchschule
Aquapark auf einen späteren Termin verschoben werden. Dies erfolgt nach Ankündigung und/oder persönlicher Absprache mit dem
Schüler.
4.4 Während des Kurses sind Zusatzleistungen wie Fahrten, Hotelreservierungen oder Ähnliches kein Bestandteil dieses Vertrages. Sie
obliegen weder den Pflichten von der Tauchschule Aquapark, noch wird dafür eine Haftung übernommen.
4.5 Bei Schäden durch höhere Gewalt, die das Unterrichten von Tauchkursen unmöglich machen, wird die jeweilige Veranstaltung bis auf
weiteres verschoben oder dem Teilnehmer wird eine alternative Möglichkeit geboten. Ist es in einem Fall nicht möglich, die Veranstaltung
innerhalb von 21 Tagen nachzuholen oder stehen keine Alternativen zur Verfügung, erhält der Teilnehmer auf Wunsch seine Kursgebühr
zurück (abzüglich der in Anspruch genommenen Dienstleistung). Tauchschule Aquapark kann nicht für Terminausfälle verantwortlich
gemacht werden, wenn diese durch Dritte verschuldet werden (z.B. Hallenbad- Freibadbetreiber, Unwetter).
4.6 Bei Krankheit o. ä. des Tauchlehrers stellt die Tauchschule Aquapark schnellst möglich Ersatz zur Verfügung.
5. GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT, SONSTIGES
Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung ergebenden Streitigkeiten ist, soweit es sich nicht um
Verbrauchergeschäfte handelt, ausschließlich Erding. Wir sind berechtigt, Klagen gegen den Teilnehmer nach eigenem freiem Ermessen
auch am allgemeinen Gerichtstand des Teilnehmers anzubringen. Soweit die nicht zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nach dem
Heimatrecht des Teilnehmers entgegenstehen, gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen. Sollte eine
oder mehrere Bestimmungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der
gewollten Regelung am nächsten kommt. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht. Aus dem Umstand, dass wir einzelne oder alle der uns hierunter zustehenden Rechte nicht
ausüben, kann ein Verzicht auf diese Rechte nicht abgeleitet werden. Soweit es sich nicht um Verbrauchergeschäfte handelt ist der
Erfüllungsort für beide Teile München. Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die Teilnehmerdaten automationsunterstützt verarbeitet
und gespeichert werden. Der Teilnehmer ist mit der Aufnahme seiner Adressdaten in unsere Kundendatei ausdrücklich einverstanden und
erklärt, bis auf Widerruf mit dem Erhalt von Kundeninformationen einverstanden zu sein. Die Daten des Teilnehmers werden für
Auftragserfassung, zur Fakturierung und Buchhaltung verwendet. Die Daten des Teilnehmers werden von uns nicht an Dritte
weitergegeben, außer in Fällen, wo dies zur Erfüllung der Bestellung notwendig ist. Unsere Partner sind uns ebenfalls zu striktem
Datenschutz verpflichtet.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die AGBs gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

_________________________

__________________________________

Datum

Unterschrift Kursteilnehmer/Erziehungsberechtigter

