Verein zur Förderung des Historischen Tanzes in Österreich

www.zeitentanz.at

Anmeldung / registration
Name:

…………………………………………………….……..…

E-Mail:

…………………………………………………….……..…

Tel / mobile

…………………………………………………….……..…

Ich melde mich für folgende Veranstaltung an / I book the following workshop:
Kurs / Mitgliedschaft
Workshop / Membership: _________________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Name und Mailadresse) im Rahmen einer Teilnehmerliste/
Mailliste an die übrigen Teilnehmer desselben Kurses weitergegeben werden. / I agree for my contact information
(name and email-adress) to be shared with the other participants of the workshop.
JA / YES □

NEIN / NO □

Ich bin auch an weiteren Veranstaltungen des Vereins zeitenTANZ interessiert und bitte um Benachrichtigungen per EMail. / I’m interested in other workshops and events of zeitenTANZ and want to subscribe to the zeitenTANZ email
newsletter.
JA / YES □
NEIN / NO □
Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass meine Daten beim Verein zeitenTANZ gespeichert werden. / I hereby accept that
my contact information are stored by zeitenTANZ.

Datum / Date ………….…………… Unterschrift / Signature ………………………………..………………………
-------------------------------------------------------------------------Anmeldung bitte senden an / This inscription sheet should be sent completed to: home@zeitentanz.at
Die Anmeldung erfolgt durch Absenden des ausgefüllten Anmeldeformulars und durch rechtzeitige
Überweisung (Zahlungsreferenz = Kurstitel) der Kursgebühr auf das Konto / Registration takes place by
returning the completed registration sheet and by remittance of the registration fee in time to
ERSTE BANK
Kontoinhaber / account holder: zeitenTANZ
IBAN AT30 2011 1837 4334 9900
BIC/SWIFT GIBAATWWXXX
Ihre Anmeldung wird damit gültig - eine zusätzliche Anmeldebestätigung erfolgt nicht. / Your registration is then
valid – there will be no additional registration confirmation.
Wer nicht angenommen werden kann oder auf die Warteliste kommt, wird benachrichtigt! Es zählt die
Reihenfolge der gültigen Anmeldungen. / If the workshop is booked out or if you are put on a waiting list we will
contact you. Admission will be on a first-come first serve basis.
Teilnahmebedingungen / Conditions of participation:
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr / Participation is at your own risk.
Achtung: Ist am Tag vor dem Kurs der Kursbeitrag noch nicht am Konto, so wird am Kurstag zusätzlich zu den
Kursgebühren ein Barzahlungsaufschlag von EUR 10,00 eingehoben.

