ANMELDUNG / REGISTRATION
PROFESSIONAL MECHANIC MAINTENANCE COURSE
IHRE BUCHUNG | YOUR BOOKING
Kursdatum | Date of Course:
Module | Moduls:			MTOsport			450,		
					Calidus				100,-

EUR

					Cavalon & MTOsport 2017

EUR

100,-

EUR

SUMME | TOTAL (zzgl. MwSt. | plus VAT):					 0,00 EUR

PERSÖNLICHE DATEN | PERSONAL DATA
Kunden-Nr. | Customer No.:
Anrede | Title:						Firma | Company:
Vorname | Surname: 					

Nachname | Name:

Straße | Street:						Haus-Nr. | No.:
PLZ | ZIP Code:						

Stadt | City:

Land | Country:
Tel.-Nr. | Phone No.:					

E-Mail | Email:

Bemerkung | Notes:

BITTE BEACHTEN | PLEASE NOTE
Ihre Anmeldung ist ohne Unterschrift verbindlich. Die Rechnung ist innerhalb des angegebenen Zahlungszieles zu begleichen.
Andernfalls verfällt Ihre Teilnahme ohne Gutschrift der Kurskosten. Bei einer Absage bis zu 3 Wochen vor Kursbeginn werden keine
Gebühren fällig, danach 50% der Kursgebühr. Falls ein Kurs durch AutoGyro GmbH abgesagt werden muss, werden bezahlte Gebühren
erstattet. Weitergehende Ansprüche (z.B. Ersatz von Reisekosten) sind bei Absage des Kurses ausgeschlossen.
Ich erkläre mich mit den oben genannten Konditionen einverstanden. Ich bin einverstanden, dass die Daten, wie angegeben,
von der AutoGyro GmbH für die Wartungskursabwicklung und zur Kontaktaufnahme genutzt und gespeichert werden. Die
Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen. Mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen www.auto-gyro.com
erkläre ich mich einverstanden.
Your registration is binding without signature. The invoice is to be paid within the stated payment period. Otherwise your participation
expires without crediting the course costs. A cancellation up to 3 weeks before the start of the course will not incur any fees, thereafter
50% of the course fee. If a course has to be cancelled by AutoGyro GmbH, any fees paid will be refunded. Further claims (e.g. reimbursement
of travel expenses) are excluded if the course is cancelled.
I agree to the stated conditions. I agree that the AutoGyro GmbH may use and store my data for the purpose of processing
the maintenance course and contacting me as specified. I have taken note of the data protection declaration. With the general
trading conditions www.auto-gyro.com I explain myself in agreement.

