Anmeldeformular Abend-Jagdkurs
NSW Graz-Stadt 2021/2022
Name:

Geburtsdatum:

Strasse:

Beruf:

Telefonnummer:

Ort:

Emailadresse:
Die Anmeldung gilt als angenommen, wenn eine Anzahlung in Höhe von 500,-- EUR auf dem Konto IBAN AT22 4477 0000 0087 9550
BIC VBOEATWWGRA eingegangen ist. Bei Rücktritt bis ein Monat vor Kursbeginn werden 100 % retourniert, danach 50 % der
einbezahlten Anzahlung. Gleichzeitig gilt das als Zustimmung, dass die Daten des Kursteilnehmers dem Jagdschutzverein
(von dem die in der Kursgebühr inkludierten Lernunterlagen bezogen werden) und der Firma Siegert Waffen GmbH & Co KG
mitgeteilt werden, zusätzlich beinhaltet die Kursgebühr eine Mitgliedschaft beim Jagdschutzverein für ein Jahr.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Theorieteil auch online abgehalten werden kann, sollte es aus gesundheitlichen
Überlegungen notwendig sein. Es können während der Ausbildung Fotos seitens des Veranstalters gemacht werden,
welche zu Werbezwecken veröffentlicht werden können. Sollte eine Veröffentlichung nicht gewünscht sein, bitte dies
bei der Anmeldung zu vermerken. Personen, gegen die ein aufrechtes Waffenverbot besteht, dürfen nicht teilnehmen.

Ich melde mich hiermit verbindlich für den Jagdkurs Graz-Stadt 2021/2022 an.
Datum:
Wir weisen auf das umseitig beschriebene Widerrufsrecht hin.

Unterschrift:

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen von einem nach den Voraussetzungen des FAGG
abgeschlossenen Vertrages zurückzutreten. Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses über
eine Dienstleistung. Um Ihr Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, vom online abgeschlossenen Vertrag
zurückzutreten, informieren. Sie können dafür das unten beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Rücktrittsrechts vor Ablauf der Rücktrittsfrist absenden.
Wenn Sie von einem nach FAGG abgeschlossenen Vertrag zurückzutreten, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Rücktritt vom Vertrag bei uns eingegangen ist.

Widerruf Anmeldung Jagdkurs
NSW Graz-Stadt 2021/2022

Hiermit widerrufe ich meine Anmeldung vom __.__.____ für den Jagdkurs NSW Graz-Stadt 2021/2022.
Ich ersuche um Retournierung der bereits geleisteten Anzahlung in Höhe
von _____________ auf mein Konto mit dem IBAN ________________________
bei der Bank ___________________ .

Name und Anschrift

Unterschrift

