ANMELDUNG
Ausbildung bei:
FINGER - ISA
35066 Frankenberg (Eder)
Ausbildungsleiter: Herr Helwig Finger

Ich melde mich hiermit verbindlich für folgenden Lehrgang an:
Lehrgang Nr.

Bezeichnung:

Kosten

Dauer:

vom

bis

Vor- / Zuname (Firma)
Straße / Nr.
PLZ / Wohnort
Geburtsdatum / -Ort
Personalausweis- bzw. Reisepassnummer
E-Mail
Telefon/Handy

Zutreffendes bitte einkreisen
Sportschütze

Ja

Nein

Waffensachkunde

Ja

Nein

Waffenbesitzkarte

Ja

Nein

Waffenschein

Ja

Nein

Dienstausweis

Ja

Nein

Jagdschein

Ja

Nein

Bescheinigung lt. WaffG

Ja

Nein

Eigene Waffe

Ja

Nein

Bitte fügen Sie eine Kopie der obengenannten waffenrechtlichen Genehmigung, sowie ein Führungszeugnis welches
nicht älter als 3 Monate ist, dieser Anmeldung bei.
Ich erkläre hiermit, dass ich nicht vorbestraft bin und gegen mich kein Strafverfahren läuft. Durch meine Unterschrift bestätige ich die Kenntnis
und Anerkennung der Anmelde- und Geschäftsbedingungen und die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Ich erkläre mich damit
einverstanden, dass die von mir angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Lehrgangsorganisation- und Durchführung erhoben,
gespeichert und verarbeitet werden.

Ort

Datum

Unterschrift - Teilnehmer/Zahlungspflichtiger

Bitte Anmeldeformular vollständig ausfüllen und unterschrieben zurücksenden.
FINGER - ISA
Stennernring 6
D-35099 Burgwald

mail@finger-security.de
Tel.: 0173 5647665

Bankverbindung:
BIC: VBMHDE5F
IBAN: DE17 5139 0000 0019 9223 08

www.finger-security.de * www.schiess-center.de
Bitte beachten Sie die Allgemeinen Anmelde- und Geschäftsbedingungen/Datenschutzbestimmungen.

Allgemeine Anmelde- und Geschäftsbedingungen/Datenschutz

Allgemeines
Für alle unsere Kunden gelten die Durchführungs- und Geschäftsbedingungen aus den geschlossenen Verträgen. Anderslautende Bedingungen
unserer Kunden sind unwirksam, auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen. Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend
und bedürfen der schriftlichen Auftragsbestätigung. Diese wird erst mit der Anmeldungszusendung verbindlich. Abweichende Vereinbarungen,
Nebenabreden oder sonstige zusätzliche Dienstleistungen bedürfen in jedem Fall der Schriftform. Sicherheitsanalysen, Zeichnungen oder
sonstige Leistungsdaten in unseren Angeboten sind nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich vereinbart wurden. Lehrgangsteilnehmer sind für
Unterkunft, Verpflegung und Bekleidung selbst verantwortlich und müssen die Kosten selbst tragen.
Anmeldung und Vertragsabschluss
Die Anmeldung zur Teilnahme an Veranstaltungen kann schriftlich, per Mai oder persönlich erfolgen. Anmeldungen werden in der Reihenfolge
ihres Eingangs berücksichtigt. Ist ein Lehrgang/Seminar bereits belegt, erhält der Teilnehmer umgehend Nachricht. Nach Vorlage der Anmeldung
erhält der Teilnehmer - spätestens ca. eine Woche vor Lehrgangsbeginn – eine schriftliche Anmeldebestätigung mit Hinweisen auf die
Lehrgangsdaten. Die Anmeldung gilt als verbindliche Kursbelegung. Bei einer Verhinderung am ersten Unterrichtstag eines Lehrgangs bitten wir
um telefonische Benachrichtigung.
Teilnahmebedingungen
Volljährigkeit, Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses, Kopie eines aktuellen Führungszeugnisses, körperliche gute Verfassung,
einwandfreier Leumund und der Nachweis einer Privat-Haftpflicht-Versicherung. Weitere Zulassungsvoraussetzungen für eine
Lehrgangsteilnahme ergeben sich aus dem Anmeldeformular bzw. aus dem Ausbildungsprogramm.
Datenschutz
Der/die Teilnehmer/-in erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen des mit ihm/ihr abgeschlossenen Vertrages, Daten über seine/ihre
Person gespeichert, geändert und/oder gelöscht werden. Die Daten werden ausschließlich zur Veranstaltungsabwicklung und zur Zusendung
späterer Informationen im Zusammenhang mit beruflicher Bildung genutzt. Erhobene und gespeicherte Daten werden streng nach den Regeln des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften verarbeitet. Personenbezogene Daten, die uns mitgeteilt
worden sind, werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit Handels- und steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten Daten bis zu 10 Jahre betragen. Sollte der/die Teilnehmer/in mit
der Speicherung der personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende
Weisung hin die Löschung oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen. Auf Wunsch erhält der/die
Teilnehmer/in unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über den/die Teilnehmer/in gespeichert haben. Wir versichern,
dass keine Weitergabe der Daten zu Werbezwecken an andere Unternehmen erfolgt.
Bekleidung
Der Lehrgangsteilnehmer hat seine Ausbildung immer in der dafür vorgesehenen Kleidung durchzuführen. Für Beschädigungen wird keine
Haftung übernommen.
Zahlung
Mit der Anmeldebestätigung erhält der Teilnehmer eine Rechnung über die Lehrgangsgebühren, die durch Überweisung spätestens bis zum
Lehrgangsbeginn zu bezahlen sind. Bei Lehrgängen über 3 Monate kann im Einzelfall eine Ratenzahlung vereinbart werden.
Rücktritt/Kündigung
1. Eine Kündigung während der Bildungsveranstaltung hat schriftlich per Fax oder Brief zu erfolgen. Das Fernbleiben von der
Bildungsveranstaltung gilt in keinem Falle als Kündigung.
2. Alle Veranstaltungen mit einer Dauer von bis zu drei Monaten sind durch den Teilnehmer nicht kündbar.
3. Bei Veranstaltung mit einer Dauer von mehr als drei Monaten ist eine beiderseitige Kündigung jederzeit möglich. Die Kündigung wird
wirksam zum Ende des auf den Eingangstag des Kündigungsschreibens folgenden Lehrabschnittes.
4. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne der aktuellen Rechtslage (§§ 313, 314 ff. BGB),
sowie die sich hieraus ergebenden Ansprüche auf Ausgleich beider Parteien, bleiben hiervon unberührt.
Absage von Lehrgängen
Der Veranstalter hat das Recht, bei ungenügender Beteiligung oder Verhinderung von Ausbildern Lehrgänge abzusagen. Bereits bezahlte
Gebühren werden in diesem Fall zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche gegen die Firma FINGER - ISA (Internationale-Sicherheits-Agentur)
sind ausgeschlossen. Teilnahmebescheinigungen/Zeugnisse/Zertifikate werden bei allen Lehrgängen nur dann ausgegeben, wenn mindestens 80
% der Unterrichtsstunden vom Teilnehmer tatsächlich besucht wurden.
Weisungsbefugt
Um Gefahren für Leib, Leben, Gesundheit und Sachgüter abzuwenden, ist der Ausbilder im Rahmen der vereinbarten Dienstleitungen jeder
Person weisungsbefugt, die sich mittelbar oder unmittelbar in der Ausbildung befindet. Der Lehrgangsteilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass
er dieser Weisungsbefugnis nachkommt. Den Ausbildern obliegt auch zu prüfen, ob der Teilnehmer psychisch oder physisch in der Lage ist, an
dem Lehrgang teilzunehmen. Sollten Weisungen oder Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet werden oder sollte sich zeigen, dass der
Teilnehmer dem Lehrgang psychisch oder physisch nicht folgen kann, hat der Ausbilder die Befugnis, den Teilnehmer auszuschließen. Bei einer
derartigen Maßnahme werden keine Gebühren erstattet.
Haftung
Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen. Es sei denn, dass der Schaden auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten von
FINGER - ISA (Internationale-Sicherheits-Agentur) oder deren Erfüllungshilfen beruht.
Wahrung von Ausbildungsinterna
Der Lehrgangsteilnehmer verpflichtet sich, alle ihm anvertrauten Ausbildungsunterlagen als vertraulich zu behandeln und Dritten weder in
Schrift, Wort noch in Bild zugänglich zu machen. Hierzu gelten der Urheberrechtsschutz und die damit verbundene Strafbarkeit im Sinne der
gültigen Gesetzgebung.
Gerichtsstand
Der Gerichtsstand Frankenberg/Eder wird durch Unterschrift auf der Anmeldung vereinbart.
Schlussbestimmungen
Sollte eine der vorstehen Klauseln unwirksam sein oder werden, so behalten wir uns das Recht vor, diese durch Anderslautende dem Sinn
entsprechende neue Klauseln zu ersetzen. Die Vertragsbedingungen unterliegen ausschließlich dem Recht und den Gesetzen der Bundesrepublik
Deutschland.
Stand: 2020
FINGER - ISA (Internationale-Sicherheits-Agentur), Helwig Finger  www.finger-security.de  mail@finger-security.de

