Thema:

Vorbereitungslehrgang für den theoretischen Teil der Gesellenprüfung Teil II

Zielgruppe:

Auszubildende zum Kfz-Mechatroniker
(ausschließlich zur Vorbereitung auf die theoretische Gesellenprüfung Teil II)

Lehrgangsdauer:

insgesamt 3 Samstage - jeweils von 08.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr

Termine:

01.06.2019

Kosten:

137,-- € inkl. 19 % MwSt. und Schulungsunterlagen

Ort:

Ausbildungszentrum der Kfz-Innung Mittelfranken, Hermannstr. 21-25, 90439 Nürnberg

Lehrgangsträger:

FÖKRA GmbH

/

15.06.2019

/

22.06.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name

Vorname

Straße, PLZ, Ort

Tagsüber telefonisch zu erreichen unter

Firma

Die Anmeldung ist nur mit Erteilung dieses SEPA-Lastschrift-Mandats gültig:
Ich ermächtige die FÖKRA Gesellschaft zur Förderung des mittelfränkischen Kfz-Gewerbes mbH, (Gläubiger-ID:
DE92ZZZ00000003066), Hermannstraße 21, 90439 Nürnberg, Zahlungen von meinem Konto:

IBAN: DE_ _|_ _ _ _| _ _ _ _|_ _ _ _| _ _ _ _ |_ _

(Konto-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

bei der ________________________________ , Bankleitzahl __________
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der FÖKRA GmbH auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Die FÖKRA GmbH informiert mich mindestens vier Tage vor Lastschrifteinzug mit der Rechnung, die
auch die Mandatsreferenz enthält, über die Zahlungsfälligkeit. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der FÖKRA GmbH, Hermannstr. 21/25, 90439 Nürnberg, Tel: 0911 657090-0,
Fax: 0911 65709-40, E-Mail: info@kfz-mfr.com, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das unter http://www.kfz-mfr.com/aus-weiterbildung/seminare.html bereit gestellte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistung im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung entspricht.
Mit der Anmeldung zum Seminar erklärt sich der/die Teilnehmer/in damit einverstanden, dass seine/ihre Daten bis auf Widerruf in unserer EDV gespeichert werden.
Ihre Betroffenenrechte sowie sonstige Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter https://kfz-mfr.com/hp4172/Informationspflichten-gem-DSGVO.htm

Datum
FÖKRA GmbH

Unterschrift

