Inh. Rosie Norman-Neubauer
Zeppelinstr. 15
91052 Erlangen
Tel. 09131-52027
Fax .09131-52067
info@lc-erlangen.de
www.LC-erlangen.de

Anmeldung für DSH-Vorbereitungskurse

Hiermit melde ich mich verbindlich zum DSH-Vorbereitungskurs an.
Name, Vorname





Adresse im Heimatland

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)
Nationalität
Email:

Adresse in Deutschland (sollte die Rechnungsadresse hiervon abweichen,
bitte das Language Center unverzüglich verständigen)

Tel.Nr.

tagsüber
abends
Mobilnr.

Bitte Kurs ankreuzen:

DSH Vorbereitung für 8 Wochen

796 €

Datum:

Die Anmeldegebühr von 29 € wird pro neuer Anmeldung erhoben – bitte beim Zahlen berücksichtigen.
Ich zahle bar
Ich bezahle den Rechnungsbetrag per Banküberweisung
Ich bezahle mit EC Karte (+ 2,00 € Aufschlag)
Ich bezahle mit Kreditkarte (Aufschlag unterschiedlich bitte vorher erfragen)

Das Language Center ist mir empfohlen worden von *
* Wer uns weiter empfiehlt, bekommt für jeden neuen Schüler, der sich bei uns anmeldet, 10 € von seiner Kursgebühr abgezogen. Falls es sich um einen
ehemaligen Schüler handelt, bekommt er einen Gutschein, den er weiter geben kann.

Mit meiner Unterschrift/dem Absenden des Formulars melde ich mich verbindlich zu dem genannten Kurs an.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Language Centers habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie
hiermit an.

Ort

Datum

Unterschrift

Zusätzliche Bedingungen für DSH Vorbereitungskurse (hierzu sind auch die Language Center AGBs zu beachten):






Unsere DSH-Vorbereitungskurse sind in der Regel schnell belegt. Um sich einen Platz zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt
verbindlich sichern zu können, müssen die Kursgebühren in Höhe von 796 € (nur für Studenten), sowie die Anmeldegebühr von
29 € bis spätestens 10 Tage vor Kursbeginn auf unserem Bankkonto eingegangen oder alternativ mit EC/Kreditkarte/bar bei uns
im Büro bezahlt worden sein. (Sollten noch Plätze vor Kursbeginn verfügbar sein, können sie selbstverständlich bis zum
Startdatum gebucht/bezahlt werden.
Urlaub kann bei diesem Kurs kann leider nicht gewährt werden.
Eine Anmeldung ist nur möglich wenn die maximale Teilnehmerzahl nicht erreicht ist und Ihre Anmeldung seitens des Language
Centers verbindlich bestätigt wurde.
Bei Krankheit wird gegen Vorlage eines ärztlichen Attests die Kursgebühr gutgeschrieben. Das Attest muss am ersten Tag der
Krankschreibung bei uns im Language Center Sekretariat eingehen
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