flow

Anmeldung

move

das Studio für Bewegung
Anja Rolff

Nummer:_______________________

Datum:_________________________

Vor- und Zuname:________________________________ Geburtsdatum:____________________
Adresse:______________________________________________________________________
Telefon-Nr.:____________________________ E-Mail:_____________________________________
Für folgende Kurse melde ich mich an:_________________________________________________
Kosten: Aufnahmegebühr:______________€

monatlicher Beitrag:_________________€

Bezahlung per: SEPA Lastschriftmandat □ / Überweisung □ / Barzahlung □
Bei SEPA Lastschriftmandat: Name des Kontoinhabers:_____________________________________
IBAN Kontoinhaber _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC Kontoinhaber _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bei SEPA Lastschriftmandat 1. Abbuchung Datum: _________________

Euro:______________€

Für jede nicht eingelöste SEPA Lastschrift entsteht eine Gebühr in Höhe von 5,00€.

Datum und Unterschrift Kontoinhaber:______________________________________________________
flow move • Wasserwerksweg 8 • 24222 Schwentinental • 0431 / 78 58 452 • www.flow-move.de
Geschäftliche Bedingungen:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Der Teilnehmer ist berechtigt, am Unterricht im Rahmen dieser Anmeldung teilzunehmen.
Dieser Anmeldung liegt ein Jahresbeitrag in Höhe der vereinbarten Unterrichtsstunden zugrunde. Dieser Jahresbeitrag
wird in zwölf gleich große monatliche Raten aufgeteilt. Jede monatliche Rate ist innerhalb der 1.Woche eines jeden Monats
zu entrichten. An den gesetzlichen Feiertagen und in den ortsüblichen Schulferien findet kein Unterricht im Rahmen dieses
Vertrages statt.
Eine Erweiterung bzw. Verminderung der Unterrichtsstunden innerhalb dieser Anmeldung ist jederzeit zum nächsten
1. eines Monats möglich.
Die Kündigung dieser Anmeldung ist mit einer 6-wöchigen Kündigungsfrist zum 1. eines Monats möglich und muss flow
move-Anja Rolff schriftlich mitgeteilt werden.
Flow move-Anja Rolff haftet nur für Schäden im Rahmen der bestehenden allgemeinen Haftpflichtversicherung und auch
nicht für den Verlust mitgebrachter Kleidung und Wertgegenständen.
Der angemeldete Teilnehmer bzw. dessen gesetzlicher Vertreter haften für Schäden, die durch den Teilnehmer innerhalb
des Gebäudes bzw. auf dem Grundstück entstehen, in vollem Umfang.
Versäumt der Teilnehmer Unterrichtsstunden durch eigenes Verschulden, z.B. Urlaub, Krankheit etc., so hat er keinen
Anspruch auf das Nachholen des versäumten Unterrichtes. Versäumter Unterricht, Krankheit etc. entbindet nicht von der
Zahlungspflicht im Rahmen dieser Anmeldung.
Adressenänderungen und ggf. neue Bankverbindungen sind im Interesse des Teilnehmers sofort mitzuteilen.
Änderungen und Ergänzungen dieser Anmeldung sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen. Dadurch wird die
Gültigkeit der Anmeldung im Übrigen nicht berührt.

Datenverwendung/Datenschutz:
Ihre hier angegebenen Daten werden streng vertraulich behandelt und nur für die Abwicklung dieser Anmeldung verwendet.
Anschließend werden Ihre Daten mit folgenden Einschränkungen wieder gelöscht: Aus steuerrechtlichen Gründen kann eine
gewisse Aufbewahrungspflicht bestehen und/oder sie möchten von flow move über aktuelle Kursangebote auf dem Laufenden
gehalten werden. Sie haben das Recht, jederzeit unentgeltlich Auskunft über die Herkunft, den Zweck und gegebenenfalls den
Empfänger Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben das Recht, die Berichtigung, Sperrung oder
Löschung Ihrer Daten zu verlangen. In diesem Fall können Sie sich jederzeit an flow move-Anja Rolff wenden. Sie können
jederzeit eine bereits erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten widerrufen. Dazu genügt eine formlose
Benachrichtigung per E-Mail: info @ flow-move.de. Vom Widerruf unberührt bleibt die Rechtmäßigkeit der bis zum Zeitpunkt
des Widerrufes erfolgten Datenverarbeitung. Bei datenschutzrechtlichen Verstößen steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständig ist das ULD-Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein.
Ich erkläre mich mit den geschäftlichen Bedingungen einverstanden, habe die Datenschutzbestimmungen gelesen
und stimme der Verwendung meiner Daten zu. Mir ist eine Kopie der Anmeldung ausgehändigt worden.
Ich möchte weiterhin über Kursangebote im flow move informiert werden: Ja ○ Nein ○
Datum/Unterschrift:__________________________________________________
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