
Anmeldung 
Kulturinitiative Filou e.V., Lippweg 4, 59269 Beckum

Hiermit melde ich

_____________________________________________________
Name des/der Teilnehmers/in

_____________________________________________________
Anschrift des/der Teilnehmers/in

_____________________________________________________
E-Mail

________________________ ________________________
Telefon Geburtsdatum

zum folgenden Kurs

_____________________________________________________
Kurstitel

Kurs-Nr.: ___________ 

mit der monatlichen Gebühr von in Höhe von                        an.

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-ID: DE42ZZZ00000480139

Wiederkehrende Zahlungen
Ich ermächtige die Kulturinitiative Filou e.V. die Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Kulturinitiative Fi-
lou e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be-
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbar-
ten Bedingungen, sowie die umseitig stehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Kulturinitiative Filou e.V. 

___________________________________________________
Kontoinhaber/in

__________________________________________________
Anschrift des/der Kontoinhabers/-inhaberin

___________________________________________________
Kreditinstitut: 

IBAN: DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _

Ihre Mandatsreferenz-Nr. wird Ihnen mit der ersten Vorabankündigung zum tatsächlichen 
Lastschrifteinzug mitgeteilt.

           €

Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen gelesen zu haben und anzuerkennen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen gelesen zu haben und anzuerkennen.



Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Kursangebot der Kulturinitiative Filou e.V.

Die Kulturinitiative Filou e.V. ist ein gemeinnütziger, parteipolitisch, konfessionell und von gesellschaftlichen Verbänden unabhängige Einrichtung. Die Veranstal-
tungen der Kulturinitiative Filou e.V. sind für alle offen.

Anmeldung:
Für die Teilnahme an allen Kursen und Workshops ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Vor einer verbindlichen Anmeldung ist es gestattet zweimal an 
einem Kurs teilzunehmen. Danach muss eine Anmeldekarte vollständig ausgefüllt, beim Kursleiter abgeben werden. 

Abmeldung: 
Eine Abmeldung ist nur gültig, wenn Sie schriftlich bei der Kulturinitiative Filou e.V., Lippweg 4, 59269 Beckum eingereicht wird. Sie erhalten anschließend eine 
Abmeldebestätigung mit Angabe des Kündigungszeitpunkt. 
Gekündigt werden kann ein Kurs jeweils zum Monatsende mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten.

Rücktritt der Kulturinitiative Filou e.V.: 
Bei zu geringer Teilnehmerzahl behält sich Filou vor, den Kurs abzusetzen. Bei Ausfall des Dozenten ist Filou berechtigt, die Kurse abzusagen. In diesem Fall 
entfällt die Kündigungsfrist.

Unterrichtsausfall:
Filou behält sich vor bei Krankheit oder sonstige Verhinderung des Dozenten den Unterricht abzusagen. Ausgefallene Unterrichtsstunden werden nach Abspra-
che mit den Teilnehmern nachgeholt.

Programmänderungen: 
Programmänderungen bleiben vorbehalten; sie werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Haftung: 
Die Haftung von Filou für Schäden jeder Art ist auf die Fälle beschränkt, bei denen auf Seiten von Filou Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Materialkosten: 
Materialkosten und Kursunterlagen sind in der Regel nicht in der Gebühr enthalten.

Gebührenermäßigung: 
Ab dem 3. Kurs, der von einer Person bzw. einem Familie/Haushalt belegt wird, reduziert sich die Gebühr um 10 %. Eine Ermäßigung von 20 % ist ab dem 4. 
Kurs möglich. Für zeitlich begrenzte Kurse/Workshops gibt es, soweit nicht anders angegeben, keine Ermäßigung.

Zahlungsweise: 
Bei fortlaufenden Kursen ist die Teilnehmergebühr monatlich zu zahlen. Die Zahlung erfolgt durch die Erteilung eines SEPA-Lastschriftsmandats. Die monatli-
chen Teilnehmergebühren werden jeweils am 5. des Monats für den laufenden Monat fällig. Bei zeitlich begrenzten Kursen/Workshops ist die Gebühr mit der 
Anmeldung zu zahlen, auch hier erfolgt die Zahlung Mittels Erteilung eines SEPA-Lastschriftsmandats. Schulferien werden durchbezahlt. 

Ballett - und Proberäume: 
Wir bitten, die Ballett- und Proberäume schonend zu behandeln. Das Rauchen ist in den Räumen nicht gestattet.

Während der Schulferien und an schulfreien Tagen finden in der Regel keine Kurse statt. 
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