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Anmeldung / Teilnahmebedingungen  
 
Kurs/Datum   ________________________________________  
 
Sie erhalten von uns eine schriftliche Bestätigung. 
Nach Eingang der Kursgebühren auf unserem Konto wird Ihre Anmeldung gültig. Der Anspruch auf einen 
Kursplatz bei Gutscheinen gilt  erst nach schriftlicher Anmeldung und unserer schriftlichen Bestätigung.     
 
Familienname:   ________________________________________ 

Vorname:   ________________________________________ 

PLZ/Ort:  ________________________________________ 

Telefon mit AB  ________________________________________ 

Email:   ________________________________________ 

 

Bei Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren Name und  falls abweichend Adresse des Erziehungsberechtigten 

Familienname:   ________________________________________ 

Vorname:   ________________________________________ 

PLZ/Ort:  ________________________________________ 

Telefon mit AB  ________________________________________ 

Email:   ________________________________________ 

 

Anmeldung 
Bitte melden Sie sich für alle Kurse frühzeitig und schriftlich mit Ihren Kontaktdaten an - gern auch per 
Email unter info@sportmotiv.de. Durch unsere schriftliche Bestätigung ist Ihre Anmeldung verbindlich. 
Die Anmeldung erhält die Gültigkeit mit dem Zahlungseingang für den Kurs. Das verbrauchte 
Gußmaterial (Gold/Silber) wird zum Ende des Kurses abgerechnet und ist dann in bar zu bezahlen. Bei 
normal großen Schmuckstücken beträgt der Materialanteil (ohne Collier) ca. 15,00 € in Silber. Gold ist 
Tagespreis abhängig.   
 
Eine Teilnahme am Kurs unter 12 Jahren ist nicht gestattet. Jugendliche im Alter von 12 Jahren bis 18 
Jahren benötigen die schriftliche Zustimmung Ihres Erziehungsberechtigten. Der/die Erziehungs-
berechtigten können gern dem Kurs kostenlos beiwohnen. Sollte der Erziehungsberechtigte selbst am 
Kurs teilnehmen und ein Schmuckstück fertigen, fallen die Gebühren für ihn vollständig an.  
 



1-2 Wochen vor dem Kurs bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir das Schmuckstück, das 
Sie anfertigen möchten besprechen können.  
 
Storno 
Die Stornierung bitte nur schriftlich.  
Bis 15 Werktage vor Kursbeginn erhalten Sie 90% der Gebühren zurückerstattet 
Bis 8 Werktage vor Kursbeginn erhalten Sie 50% der Gebühren zurückerstattet 
Bis 5 Werktage vor Kursbeginn erfolgt keine Erstattung der Gebühren. 
Es besteht jedoch die Möglichkeit innerhalb eines ½ Jahres den Kurs in Anspruch zu nehmen. Die 
Anmeldung zu einem erneuten Kurs innerhalb dieser Zeit muss schriftlich mindestens bis 15 Werktage 
vor Kursbeginn erfolgen.  
 
Gutscheine 
Gutscheine werden nicht in bar ausbezahlt. Der Besitzer eines Gutscheins kann sich, bei Nichtteilnahme 
oder Absage des Kurses durch den Veranstalter, für einen anderen Kurs wieder anmelden oder für den 
Wert des Gutscheins ein Schmuckstück seiner Wahl auswählen. Bei Absage/Nichtteilnahme durch den 
Besitzer eines Gutscheins ist eine korrekte Abmeldung vom Kurs erforderlich (siehe Storno 
/Stornogebühren).   
 
Absage durch den Veranstalter 
Wir behalten es uns vor, den Kurs 5 Werktage vor Beginn abzusagen, falls sich zu wenig Teilnehmer  
angemeldet haben. Dies  gilt auch trotz einer Anmeldebestätigung des Veranstalters. Sie erhalten dann 
die Möglichkeit an einem späteren Kurs teilzunehmen oder sich ein Schmuckstück in Höhe des bezahlten 
Betrages auszuwählen oder wir erstatten Ihnen das Geld zurück. Gutscheine sind hiervon ausgenommen, 
lesen Sie dazu bitte Punkt Gutscheine.  
 
Haftung 
Jeder Teilnehmer/In  ist während und nach dem Kurs für das was er/sie macht, selbst- und eigen- 
verantwortlich.  
 
Bitte bringen Sie zum Kurs eine Schürze mit, da es durch schleifen, polieren usw. zu Verunreinigung Ihrer 
Kleidung kommen kann. An sehr warmen Tagen empfehlen wir auch die Mitnahme eines Handtuches.  
 
Für evtl. auftretende Schäden wird keine Haftung übernommen. 
 
Ablauf Kurs 
Sie fertigen unter Anweisung selbst ein einfaches Schmuckstück aus Silber oder Gold. Das Schmuckstück 
wird vor Beginn des Kurses mit uns abgesprochen.  
 
Der eintägige Kurs beginnt um 8.00 Uhr / 8.30 Uhr und endet ca. gegen 17.30 Uhr / 18.00 Uhr. Es ist eine 
ca. 1 ½ bis 2-stündige Mittagspause vorgesehen, die zu Ihrer freien Verfügung steht. Vormittags und 
nachmittags finden kurze Pausen statt. Rauchen ist im Kursraum nicht gestattet.  
 
Ziel des Workshops ist es, dass Sie am Ende des Kurses ihr handgefertigtes Schmuckstück mit nach Hause 
nehmen.  
 
Mit dem Ausfüllen (auch vor dem Einlösen eines Gutscheins erforderlich) der Anmeldung und unserer 
schriftlichen Bestätigung erkennen Sie o.g. Punkte an.   
 



Ich möchte mein Schmuckstück in   
  

 Silber 925     

 Gold 585       

 Gold 750  fertigen.   
 

 
 
 
Pfronten, den _____________________                         Unterschrift___________________________ 
 
 
Wir bitten die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung an uns zu senden oder direkt im Geschäft 
auszufüllen. 
 
 
 
 
 
 
 

Einverständniserklärung zur Freigabe von angefertigten Fotos während des 
Kurses für Werbezwecke 
(bei Einverständnis bitte extra unterzeichnen)  

 
Ich bin damit einverstanden, dass Herr Bruno Eberle die während des Kurses angefertigte Fotos / Bilder 
für seine Werbezwecke - ohne jegliche zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkungen  und ohne 
Zahlung einer Vergütung - nutzt. Falls ich dies nicht mehr gestatte, werde ich Herrn Eberle schriftlich 
informieren.  
Die Fotos / Bilder die bis zu diesem Zeitpunkt des Widerspruchs von ihm veröffentlicht wurden dürfen 
weiterhin durch Herrn Bruno Eberle genutzt werden und sind vom Widerruf ausgenommen. 
 
Datenschutzerklärung 
Die erhobenen Daten dienen nur der rechtlichen Absicherung und werden nicht an Dritte weitergegeben 
werden  
 
 
Pfronten , den __________________________     Unterschrift _______________________________              
 


