
Hiermit melde ich mich verbindlich zu unten stehendem Lehrgang an.

Kurs-Bezeichnung:

Termin: Ort:

Name: Vorname:

Anschrift:

 (privat):  (dienstlich):

Geburtsdatum:

Beruf:

beschäftigt bei: 
(genaue Anschrift)

Rechnungs- 
anschrift:

Die Stornierungsbedingungen für den Kurs habe 
ich gelesen und akzeptiert.

Die Weiteren Hinweise zum Kurs habe 
ich gelesen und akzeptiert.

Adresse:
Name / Firma
Ansprechpartner
Anschrift
PLZ und Ort

Anmeldung zum Lehrgang

GL Consulting
Gerd Liebold
Hauptstraße 30
07937 Langenwolschendorf per Mail: info@reifen-schulungen.com

Datum Unterschrift des Teilnehmers Stempel / Unterschrift des Arbeitgebers
(nur erforderlich, wenn die Bezahlung durch den 
Arbeitgeber erfolgt)

mailto:info@reifen-schulungen.com


Stornierungsbedingungen: 
 
 
- Die Abmeldung muss schriftlich erfolgen. 

- Bis zu 30 Tage vor Kursbeginn eingehende Stornierungen sind kostenlos. 

- Bei Stornierungen zwischen 30 und 14 Tagen vor Schulungsbeginn fallen Verwaltungs- und 

Stornogebühren in Höhe von 50 % der Teilnehmergebühren an. 

- Kurzfristigere Abmeldungen: Innerhalb der Frist von 14 Tagen vor Kursbeginn bei einer 

Stornierung fallen Verwaltungs- und Stornogebühren in Höhe von 100% der 

Teilnehmergebühren pro angemeldeten Teilnehmer an. 

- Bei Nichterscheinen ohne Absage wird die volle Kursgebühr in Rechnung gestellt. 

- Der Teilnehmer hat das Recht, einen Ersatzteilnehmer zu benennen und zum Lehrgang zu 

delegieren. (daraus entstehen keine zusätzlichen Kosten). 

- Die Kursgebühr für jegliche Schulungen sind bis 10 Tage vor Kursbeginn vollständig auf 

unser Geschäftskonto zu überweisen. 

- Rechnungsanschrift bitte immer korrekt und in Druckbuchstaben angeben. 

- Bitte informieren Sie sich ob staatliche Zuschüsse möglich zu beantragen sind!  

( https://www.bildungspraemie.info ) 

https://www.bildungspraemie.info/


Sonderregelung / Hinweise im Umgang mit der Coronapandemie: 

 
- Alle Teilnehmer müssen vorab uns folgende Informationen zusenden und bestätigen!  

 
- Vollständiger Name mit Wohnadresse und Telefon (Festnetz und Handy). 

 
- Alle müssen Schutzmasken mitbringen und dürfen keine Anzeichen für eine Erkrankung 

aufweisen. 
 

- Wenn Teilnehmer mit Anzeichen einer Erkrankung anreisen (Husten, Schnupfen oder   
Atembeschwerden und wir das merken bzw. feststellen, sind wir verpflichtet die Leute nach 
Hause zu schicken ohne dass sie Anspruch auf Rückerstattung der Kursgebühren haben. 
 

- Wir führen während der Schulungsmaßnahme mehrfach Schnelltests durch und protokollieren 
das Ganze 
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