Anmeldeformular
A-3400 Klosterneuburg, Markgasse 3/4/7
Tel: +43 (650) 600 6661

krista.gabrielsson@dancefactory.cc
www.dancefactory.cc

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Adresse:
Telefonnummer:
eMail-Adresse:
Ich melde mich für folgende Unterrichtseinheiten an:

Summe:

€
€
€
€
€

Wichtiger Hinweis: Erfolgt die Anmeldung für einen Kurs im Herbstsemester ist diese Anmeldung
automatisch auch für den Folgekurs im unmittelbar darauf folgenden Sommersemester - inklusive
Zahlungsverpflichtung - gültig. Eine Kündigung des gebuchten Kurses für das Sommersemester ist
möglich, jedoch muss die Kündigung SCHRIFTLICH bis spätestens vier Wochen vor Beginn des
Sommersemesterkurses erfolgen. Diese Regelung ist notwendig, da bei kurzfristigen Absagen aufgrund
limitiert verfügbarer Kursplätze diese dann für andere potentielle Teilnehmerinnen nicht verfügbar sind
bzw. nicht mehr kurzfristig verkauft werden können. Erfolgt die Anmeldung zu einem Kurs aus dem
Competition Program, verpflichtet sich die Teilnehmerin an den definierten Competitions teilzunehmen
und die dafür anteiligen Anmelde-, Registrierungs- und Reisekosten zu bezahlen; die Verpflichtung zur
Bezahlung gilt auch bei auch bei (ungeplanter) NICHT-Teilnahme.

Ort, Datum

Unterschrift*
Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren unterschreiben die
Erziehungsberechtigten – BITTE AUCH IN BLOCKBUCHSTABEN

*Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dance Factory
*Ich erteile ausdrücklich die Zustimmung zur Aufnahme von Foto- und Videoaufnahmen im Rahmen der Dance FactoryTätigkeiten und Veröffentlichung dieser. Die Teilnehmerin bzw. der Erziehungsberechtigte räumt der Dance Factory das
ausschließliche und in keiner Weise sachlich, zeitlich oder territorial beschränkte Recht ein, die unter seiner Mitwirkung
entstandenen und im Zusammenhang mit Kursen stehenden Leistungen, einschließlich aus diesen Leistungen etwa entstehender
Urheberrechte oder sonstiger Schutzrechte weltweit und in jeder derzeit bekannten und noch nicht bekannten Form und jedem
bekannten und noch nicht bekannten Format zu Werbe-, Promotion-, Präsentationszwecke und sonstige Zwecke kostenlos zu
nutzen.
*Ich erteile ausdrücklich die Zustimmung, dass meine Daten elektronisch verarbeitet werden dürfen und dass meine eMailAdresse für Zusendungen, wie zB ein Newsletter verwendet werden darf. Die Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben. Ich
kann diese Zustimmung jederzeit schriftlich widerrufen.
*Im Übrigen gelten die AGB‘s der Dance Factory in ihrer aktuellen Fassung veröffentlicht auf www.dancefactory.cc

