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An   
Christiane Rosenberger 
Musik für Harfe 
Ammerweg 10 
34241 Ilsede 
mail: info@christiane-rosenberger-harfe.de 
 

Anmeldung zum Harfentag am 7./8. September 2018 
Bitte bis zum 1. Juni 2018 anmelden und die Kursgebühr überweisen! 

Hiermit melde ich mich verbindlich an für den 

3. Harfentag am Elm am 7./8. September 2018 

 

Vorname, Name 

 

Straße, Wohnort 

 

Telefonnummer 

 

E-Mail 

Ich möchte teilnehmen an  Kurs A  Kurs B 

Die Kursgebühr in Höhe von € 150,00 
habe ich überwiesen auf das Konto 

Christiane Rosenberger, Sparkasse Hildesheim‐Goslar‐Peine 
IBAN DE35 2595 0130 0083 0388 51     BIC NOLADE21HIK 

Ich bin mit der Weitergabe meiner Adressdaten an die anderen Kursteilnehmer  
zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften einverstanden. 

Rücktrittsbedingungen 
Bei Rücktritt bis zum 30.6.2018 werden bereits gezahlte Kursgebühren voll erstattet. Bei Rücktritt nach dem 
30.6.2018 kann die Kursgebühr (abz. einer Bearbeitungsgebühr von € 25,00) nur erstattet werden, wenn der frei 
gewordene Platz noch besetzt werden kann (dies gilt auch bei Krankheit oder „höherer Gewalt“). 
Haftungsausschluss 
Mir ist bekannt, dass weder die Kursleiter noch die Kultur- und Bildungsstätte „Elm-Haus“ Haftung für  
Beschädigung oder Verlust meines Besitzes oder für meine Gesundheit übernehmen.  
Bei Ausfall des Kurses haftet der Veranstalter maximal in Höhe der Kursgebühr.  
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift 


