Galerie Zukunftslabor e.V.

ANMELDUNG

Hiermit melde ich mich verbindlich an für die MALNACHT
am Datum _________________________________ (unbedingt eintragen!)
Name: _____________________________________________________
Adresse:____________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________
Mobil: _____________________________________________________
Email: _____________________________________________________

□

□

Ich habe den Teilnahmebeitrag i.H.v. 99€ auf folgendes Konto überwiesen:
Kontoinhaber: Zukunftslabor e.V.
BIC: GENO DE M1 GLS
IBAN: DE9143060967 701 947 7900 Stichwort: MALNACHT mit Datum des gewünschten Termins
Die allgemeinen Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne sie an
Bitte ankreuzen

Datum, Unterschrift
__________________________________________________________
Per Post an:
Juliane Spitta, Alexanderstrasse 164B, 70180 Stuttgart
Email: Juliane.Spitta@Galerie-Zukunftslabor.de
Tel. 0711 4709944
Alternativ: Anmeldung per Mail: Kurs, Termin und Kontaktdaten eingeben, Beitrag überweisen, damit werden die
Teilnahmebedingungen automatisch anerkannt.

Allgemeines
1. Wenn Sie sich etwas wünschen oder Ihnen etwas nicht behagt, sagen Sie es am besten sofort.
2. Sehr wahrscheinlich wird dann alles gut.
3. Saubermachen und Pinselreinigen gehört zum Malen. Weil wir hier freundlicherweise die Werkzeuge stellen, werden
unsere Pinsel, Spachtel, Walzen... benutzt und müssen anschließend sorgfältig und rückstandsfrei mit Seife
mehrfach gereinigt werden. Das braucht seine Zeit und macht trockene Haut und kalte Hände. Die meisten mögen
das nicht und hinterlassen schlecht gereinigtes Werkzeug. Und weil ich deshalb schon unzählige Stunden nach den
Kursen unentgeltlich fremden Dreck entfernt habe, steht es jetzt hier: Der Kurs ist beendet, wenn jeder seine
Werkzeuge rückstandsfrei gereinigt hat. Alternativ: Gegen eine Gebühr von 5€ übernehmen wir die Reinigung für Sie.
Am Besten Sie überlegen sich das gleich und überweisen entsprechend.

Allgemeine Teilnahmebedingungen
1. Die Anmeldung gilt als verbindlich, wenn eine schriftliche Anmeldung per Mail oder Post und die Kursgebühr bei uns
eingegangen sind.
2. Anmeldungen werden nach ihrem Eingang per Email oder telefonisch bestätigt.
4. Rücktritt: Generell kann bis 2 Wochen vor Kursbeginn ohne Stornogebühr abgesagt werden. Danach ist die
Kursgebühr in voller Höhe zu zahlen, es sei denn, ein geeigneter Ersatz wird rechtzeitig benannt oder jemand von
der Warteliste rückt nach.
5. Sollte der Kurs von unserer Seite aus abgesagt werden müssen, wird die Kursgebühr umgehend in voller Höhe
zurückerstattet.
6. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.

