Name: ________________________________________________

Bitte ankreuzen:

Vorname: ____________________________________________

Nähkenntnisse

Straße / Nr.: ________________________________________

O

keine

Wohnort: ____________________________________________

O

mittel

Telefon: ______________________________________________

O

gut

E-Mail: ______________________________________________

Leihmaschine erwünscht?
0

ja

0 nein

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Kurs in Pierella´s
Kreativwerkstatt an und akzeptiere damit die u.a. Nähkurs-Informationen:
Kurs-Zeitraum: _______________________________________________________
Kursgebühr: ____________ EUR
Allgemeines:
Wir arbeiten in kleinen Gruppen von 5 - 6 Personen, um eine ideale Betreuung zu bieten. Die Gruppen setzen sich
von der Nähanfängerin/ dem Nähanfänger bis hin zur fortgeschrittenen Hobbyschneiderin / fortgeschrittenen
Hobbyschneider zusammen. Genäht werden kann was beliebt und das unter Anleitung. Jeder Kursteilnehmer kann
seinem Können entsprechend Schnittmuster und Stoffe frei auswählen. Wir geben keine Richtlinien vor, unterstützen
lediglich bei der richtigen Auswahl.
Bezahlung:
Die Kursgebühren wird kurz vor Kursbeginn per Lastschrift eingezogen.
In den Kursgebühren sind keine Materialkosten enthalten.
Verhinderung:
Muss ein Kurs bzw. ein Kurstermin von uns aus ausfallen, bieten wir einen zeitnahen Ersatztermin. Sollte die
Mindestteilnehmerzahl (5 Personen) nicht erreicht werden, kommt der Kurs nicht zustande. Die Kursgebühr wird
dann umgehend erstattet. Die Kosten für einzelne Kursstunden in denen du verhindert bist, können wir leider nicht
erstatten.
Konditionen:
Während der Kurse erhalten alle Teilnehmer auf Stoffe und Nähzubehör einen Rabatt von 10%. Während des Kurses
erworbene Stoffe und sonstige Materialien rechnen wir am Ende der Kurseinheit ab.

Sofern du keine Nähmaschine hast, kannst du während der Unterrichtsstunden eine Elna-Leihmaschine gegen
Zahlung einer Leihgebühr in Höhe von EUR 12,00 pro Kurs nutzen. Bitte gebe dies – sofern gewünscht - bei
Kursanmeldung mit an.
Kursplatzvergabe:
Die Kursplätze werden nach Eingangsdatum der vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldung vergeben.
Kursteilnehmer aus dem vorherigen Kurs haben grundsätzlich bis zum zweiten Kurstermin ein vorrangiges
Anmelderecht. Falls du keinen Kursplatz erhalten hast, werden wir dich per Mail informieren und auf Wunsch für
einen nachfolgenden Kurs vormerken.
Mitzubringen:
Selber mitbringen solltest du die üblichen Nähutensilien wie Stoffschere, kleine Fadenschere, Papierschere,
Stecknadeln, Nähmaschinennadeln, Nähgarn, Maßband, ggfls. Schnittmuster und Schneiderkreide, Bleistift, bei Bedarf
Schnittmusterpapier und Handmaß. Stoff und Zubehör kann auch im Laden erworben werden.
Einmaliges Sepa-Lastschrift Mandat
Ich ermächtige Heike Pier / Pierella Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von Heike Pier / Pierella auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-ID: DE78ZZZ00001360445

Kontoinhaber:
Name der Bank:
IBAN:
Einwilligungserklärung Datenschutz:
Ich willige ein, dass die in meiner Kursanmeldung angegebenen personenbezogenen Daten (Name, Anschrift,
Kontaktdaten, Bankdaten) zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses mit Pierella's
Kreativwerkstatt auf der Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben, genutzt und gespeichert werden. Ich kann
jederzeit ohne Angabe von Gründen die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder
gänzlich widerrufen (postalisch oder per E-Mail).

_________________________________
Ort, Datum

__________________________________________________
Unterschrift Kursteilnehmer

