
Ich möchte (außer der Anmeldebestätigung) 
keine weiteren Informationen über das 
Kursangebot von  Segway-Safari.de oder 
aktuelle Angebote per E-Mail erhalten. 

 

www.Segway-Safari.de 
Richter Trainings | Haingeraideweg 1 | 76829 Landau 
 
Für eine einfache, zügige und planungssichere Anmeldung nutzen Sie bitte diesen Vordruck.  
Bitte - vollständig – ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und anschl. per Post, Fax oder E-Mail an uns zurückschicken… 
 

Teilnahmebedingungen für unsere Programme für Privatkunden - Bitte beachten Sie: 
1. Zu diesem Angebot ist eine vorherige Anmeldung bis max. 6 Tage (Posteingang) vor Veranstaltungsbeginn erforderlich. Diese ist 

verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühren.  
2. Anmelden können Sie sich nur schriftlich per Post, Fax oder E-Mail mit einem vollständig ausgefüllten Anmeldeformular. Die 

Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt; eine Vorreservierung ist nicht möglich. 
3. Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Bei Teilnehmenden unter 18 Jahren muss ein 

gesetzlicher Vertreter die Anmeldung unterschreiben. 
4. Schüler, Studenten, Freiwilligendienst-Leistende und Azubis (bis max. 26 Jahre) erhalten auf unsere Kursgebühren 10% 

Ermäßigung. Ein entsprechender Nachweis ist der Anmeldung beizufügen; eine spätere Inanspruchnahme der Rabatte (auch 
ein „Nachverhandeln“ am Veranstaltungstag) ist nicht möglich. Von dieser Rabatt-Regelung ausgenommen sind alle 
Angebote für Teilnehmer unter 16 Jahren, alle ausgewiesenen Sonderpreise und alle individuellen Angebote.  

5. Bei Ausfall der Veranstaltung (z.B. bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl) entsteht daraus kein Anspruch auf 
Entschädigung seitens der Teilnehmenden. In diesem Fall wird ein stets ein Ersatztermin / werden Ersatztermine / angeboten.  

6. Bei Abmeldung durch den Teilnehmenden gilt: Eine Abmeldung von einer gebuchten Veranstaltung ist leider nicht 
kostenfrei möglich: Abmeldungen bis 21 Tagen vor Kursbeginn kosten 40%, bis 14 Tage 75% und spätere Stornierungen 
100% der Kursgebühr, es sei denn, es wird schriftlich per Anmeldeformular eine Ersatzperson nachgemeldet. Im Falle 
einer kostenpflichtigen Absage Ihrerseits erhalten Sie eine entsprechende Stornorechnung. Für – aus welchen Gründen auch 
immer – nicht besuchte oder nur teilweise besuchte Veranstaltungen kann kein Ersatz geleistet werden. 

7. Bei allen Anmeldungen erfolgt eine schriftliche Anmeldebestätigung. Außerdem erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung 
alle weiteren nötigen Informationen für Ihre Veranstaltung per E-Mail zugesandt. 

8. Zahlungsweise: Die Entrichtung der Kursgebühr erfolgt prinzipiell entsprechend der Zahlungskonditionen auf der Rechnung per 
Überweisung. Liegt Ihnen ein Gutschein vor, so vermerken Sie das bitte auf der Anmeldung  und legen Sie ihn vor 
Veranstaltungsbeginn dem Trainer vor. Bei einigen Veranstaltungen gelten andere Zahlungsmodalitäten, bitte achten Sie daher 
auf die Angaben in Ihrer Anmeldebestätigung.   

9. Mit uns sind Sie SICHER unterwegs, vor dem Hintergrund einer über 20 jährigen unfallfreien Kurspraxis! Die Teilnahme an den 
Kursen und Veranstaltungen erfolgt gleichwohl stets auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Segway-Safari.de haftet 
insbesondere auch nicht für Schäden, die bei An- und Abreise der Teilnehmenden, durch höhere Gewalt oder durch 
eigenwilliges Verschulden von Teilnehmenden verursacht werden.  

10. Die für die Verwaltung der Veranstaltungen benötigten Daten werden mittels EDV erfasst und gespeichert. Sie werden nur intern 
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Auf unseren Veranstaltungen werden Fotos gemacht, die z. B. (und dann 
ausschließlich) in unserem Programm-Katalog oder auf unserer Homepage veröffentlicht werden. 

11. Fundsachen werden bis zu drei Wochen nach Veranstaltungsende im Büro aufbewahrt. Anschließend verfügt Segway-Safari.de 
nach eigenem Ermessen darüber. I.d.R. werden Fundsachen dem DRK gespendet. 

 

Anmeldung 
Hiermit melde ich, Name:  .................................................... ,       .....  Person(en) verbindlich für das Seminar/       
die Veranstaltung/den Kurs: 

 ..............................................................................................................  
 
am  ..........................................  an.   

 
Ich/Wir habe/n schon Kurse besucht: ja ☐ nein ☐  Kundennummer (wenn bekannt):  ............................................  
 
Vorname, Nachname:  ...................................................................................    Alter:  ............  Jahre 

 
Straße:  ....................................................................................................  
 
Postleitzahl/Ort:  .........................................................................................  
 
Telefon Privat:   .........................................................  Mobil/zur Kurszeit:  ..........................................  
 
E-Mailadresse (BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN):  .................................................................  ☐  
 
Gutschein: nein ☐ ja ☐  GS-Nr.  ...................  Name des Teilnehmers:  .......................................................  
 
Sonstige Infos:  .............................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................  
Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese mit meiner folgenden Unterschrift an: 

Ort/Datum/Unterschrift:  

 ................................................................................................................................................  
 
 

Segway-Safari.de bedankt sich für Ihre Anmeldung - Wir freuen uns bereits darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen! 
 

Ihre Anmeldung senden Sie bitte per Post an die oben stehende Adresse, per Fax an: 
06341 - 649 03 46 oder per E-Mail an: info@Segway-Safari.de – Vielen Dank! 

 
 

Segway-Safari.de – eine Marke von Richter Trainings | www.richtertrainings.de 

Hinweis für die Anmeldung mehrerer Personen oder Gruppen:  
Bitte tragen Sie hier nur Ihre Kontaktperson ein - weiteres über Alter, 
Zusammensetzung & Besonderheiten der Gruppe unter „Sonstige Infos“. 
 


