
Die Anmeldung: 

Die Anmeldung für die Kurse erfolgt über das Online-Formular in der Rubrik »Kontakt« auf meiner 
Seite www.mal-en-france.de oder direkt per E-Mail an info@mal-en-france.de. Die Anmeldung ist 
rechtsverbindlich und nicht übertragbar. Mit der Anmeldung werden die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen anerkannt. Der Anspruch auf einen Kursplatz beginnt bei Anmeldung bzw. bei 
Zahlungseingang der Anzahlung von 80,– € für einen 7-tägigen, bzw. 100,– € für einen 10-tägigen 
Kurs. Anmeldungen werden nur vollständig entgegengenommen und in der Reihenfolge des Ein-
gangs der Gebühr bearbeitet. Sofern die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, besteht kein An-
spruch auf Kursteilnahme. Nach Eingang der Anzahlung erhalten Sie von mir eine Teilnahme-
bestätigung per E-Mail. 
Reservierungen für die Kurse können ebenfalls per E-Mail an info@mal-en-france.de getätigt wer-
den. 

Zahlungsbedingungen und Teilnahme: 

Die Anzahlung von 80,– €, bzw. 100,– €, die Zahlung zur Beteiligung an einem Fahrzeug und die 
Zahlung der Kursgebühr laufen bargeldlos und werden auf das von mir angegebene Konto unter An-
gabe des Verwendungszwecks »Name, Malreise 2017« überwiesen. Ich bitte um Verständnis, dass 
für den Kurs die Mindestanzahl von sechs Anmeldungen erreicht werden muss und eine bestimmte 
Höchstteilnehmerzahl nicht überschritten werden kann. 

Rücktritt durch Teilnehmer/-in: 

Rücktrittserklärungen werden nur in schriftlicher Form akzeptiert. Bei kurzfristigen Abmeldungen 
behalte ich mir vor, Stornogebühren einzubehalten, sofern der Kurs nicht mit auf der Warteliste 
vermerkten Interessenten besetzt werden kann (bis acht Wochen vorher: 20%). Danach oder bei 
Rücktritt während des Kurses kann keine Kostenerstattung erfolgen. 

Rücktritt durch Kursleiter: 

Die Organisatorin und Kursleiterin Gabriela Franĉik kann bei mangelnder Beteiligung oder aus 
Gründen höherer Gewalt einen Kurs streichen bzw. abbrechen. In diesen Fällen werden die Kurs-
gebühren in voller Höhe bzw. bei abgebrochenen Kursen anteilig erstattet. 

Versicherung: 

Als Kursleiterin übernehme ich keinen Versicherungsschutz für etwaige Unfälle oder dergleichen in-
nerhalb des Kurses und seiner Räumlichkeiten. Bitte schließen Sie bei Bedarf die entsprechenden 
Auslandsversicherungen für sich selbst ab. 

 
 
 
Leipzig, Oktober 2016 
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