
SPORT MENTAL TRAININGMK MANAGEMENT

Anmeldung Sommercamp 08.-12. August 2016
MO-FR 08:00 - 16:00 Uhr, Happyland, In der Au, 3400 Klosterneuburg 

Leistungen
2 Trainingseinheiten/Tag inkl. Mittagessen
Frühester Check-in täglich 08:00 Uhr !

Preis 295,- 
Erste Bank Michael Konsel & Alexander Elster BIC: GIBAATWWXXX, IBAN AT742011129054164101 

Beratung & Info  - Alexander Elstner 0699 11 44 8337 & office.konsel@aon.at

Ich (Name) _________________________________________________________________

wohnhaft in_________________________________________________________________

Telefon_____________________________________________________________________

buche für mein Kind (Name)____________________________________________________

geboren am_________________________________________________________________

UNBEDINGT AUSFÜLLEN BITTE !

mein Kind darf Schwimmen gehen________________________________________________

nimmt Medikamente ___________________________________________________________

hat Allergien__________________________________________________________________

sonstige Krankheiten___________________________________________________________

Unterschrift_______________________________________________________

1.	  Allgemeine	  Geschäfstbedingungen.	  Für	  den	  Umfang	  der	  im	  Pauschalpreis	  enthaltenen	  Leistungsbeschreibung	  in	  der	  Campbestätigung	  verbindlich.	  Vom	  Campteilnehmer	  nicht	  
wahrgenommene	  Trainingseinheiten	  (auch	  wegen	  Krankheit)	  können	  nicht	  nachgeholt	  oder	  erstattet	  werden.	  2.	  Zahlungs-‐	  &	  Stornobedingungen:	  Die	  Anmeldung	  erfolgt	  durch	  
Übersendung	  des	  unterfertigten	  Anmeldeformulars.	  Durch	  Zusendung	  der	  Buchungsbestätigung	  vom	  Camp	  Team	  wird	  der	  Vertrag	  rechtskräftig.	  Da	  aus	  sportlichen	  Gründen	  die	  
Teilnehmeranzahl	  mit	  maximal	  40	  Teilnehmern	  pro	  Kurs	  begrenzt	  ist,	  ersuchen	  wir	  den	  Pauschalbetrag	  von	  €	  295,-‐	  sofort,	  aber	  bis	  spätestens	  3	  Wochen	  vor	  Campbeginn	  einzu-‐
zahlen.	  Der	  Zahlungsabschnitt	  gilt	  als	  Berechtigungsausweis	  und	  ist	  unaufgefordert	  vorzuweisen.	  Bei	  Nichteinhaltung	  der	  Zahlungsbedingungen	  verfällt	  automatisch	  die	  Anmel-‐
dung	  und	  der	  Platz	  wird	  gemäß	  Warteliste	  vergeben.	  Für	  den	  Fall	  des	  Rücktritts	  bis	  spätestens	  10	  Tage	  vor	  Kursbeginn	  gilt	  eine	  Stornogebühr	  von	  40%,	  für	  einen	  späteren	  Rücktritt	  
von	  70%,	  und	  bei	  Nichterscheinen	  verfällt	  der	  Anspruch	  auf	  die	  Kursgebühr.	  Terminänderungswünsche	  gelten	  nur	  dann	  nicht	  als	  Rücktritt,	  wenn	  gleichzeitig	  mit	  der	  Änderung	  ein	  
neuer	  Kurstermin	  vereinbart	  wird.	  3.Versicherung:	  Der	  Kursteilnehmer	  nimmt	  an	  dem	  vom	  Michael	  Konsel	  Team	  angebotenen	  Camp	  auf	  eigene	  Gefahr	  teil.	  Der	  Campteilnehmer	  
nimmt	  mit	  der	  Unterfertigung	  des	  Anmeldecoupons	  zur	  Kenntnis,	  dass	  das	  Michael	  Konsel	  Camp	  Team	  für	  keinerlei	  Schäden	  oder	  Verletzungen	  haftet,	  die	  der	  Campteilnehmer	  
während	  oder	  außerhalb	  des	  Camps	  auf	  dem	  Gelände	  des	  Camp	  Orts	  an	  seinem	  Vermögen	  oder	  seinem	  Körper	  erleidet.	  4.	  Gerichtsstand	  ist	  ausschließlich	  Wien.
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