Anmeldeformular
Life Design Thinking Workshop
Vor- und
Nachname
Adresse
Telefon
E-Mail
Startdatum
Workshop
Wie sind Sie auf den Life Design Thinking Workshop aufmerksam geworden? (zutreffendes
bitte ankreuzen und ggf. unterstreichen)
☐ Veranstaltung (Workshop/Vortrag)
☐ Social Media (Facebook, Xing, Twitter)
☐ Freunde/Bekannte
☐ Flyer
☐ Sonstiges: __________________________________________________________________________

Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular per E-Mail oder Post an uns zurück.
☐ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Kontaktdaten durch die Protostart

GmbH (nachstehend „Protostart“ genannt) zum Zwecke der Organisation und Durchführung des
Workshops elektronisch gespeichert, verarbeitet und verwendet werden.
☐ Darüber hinaus darf Protostart diese Daten u.a. für Newsletter über eigene Angebote nutzen. Der

weiteren Nutzung der Daten für die Zusendung von Newslettern kann jederzeit per E-Mail an
info@protostart.de widersprochen werden.
☐ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos auf denen ich abgebildet bin im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit von Protostart veröffentlicht werden können. Mir ist bewusst, dass die Daten
weltweit eingesehen, ausgewertet und auf sonstige Weise verwendet werden können. Im Fall eines
späteren Widerrufes dieses Einverständnisses ist Protostart nicht verpflichtet, zu diesem Zeitpunkt
bereits veröffentlichte Inhalte nicht weiter zu verwenden.
☐ Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben und erkenne die
Teilnahme- und Zahlungsbedingungen von Protostart, insbesondere den vertraulichen Umgang der
von mir im Rahmen des Workshops zur Kenntnis genommenen persönlichen Informationen der
anderen Teilnehmer - auch über das Workshopende hinaus - an.
Protostart sichert den sorgfältigen Umgang mit Ihren Daten zu. Eine Weitergabe außerhalb von
Protostart erfolgt nicht. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
Protostart GmbH
Speditionstraße 15A
40221 Düsseldorf

info@protostart.de
0221 54761342
www.protostart.de

facebook.com/protostart
linkedin.com/protostart

Anlage zum Anmeldeformular
Life Design Thinking Workshop

Workshopdurchlauf: 5 x 4 Stunden verteilt über 3 bzw. 4 Monate
Teilnehmerzahl: maximal 8 Teilnehmer

Zahlungsbedingungen







Die Kosten betragen 595 € inkl. 19 % MwSt.
Bezahlung: Die Teilnahmegebühr gilt pro Person und Workshopdurchlauf. 14 Tage nach Erhalt der
vorläufigen Anmeldebestätigung ist der Betrag in voller Höhe auf das in der Bestätigung genannte
Konto zu überweisen. Erst nach Zahlungseingang gilt der Workshopplatz als fest gebucht.
Stornierung durch den Teilnehmer: Eine Stornierung des fest gebuchten Workshops ist bis 8
Wochen vor Workshopbeginn kostenfrei möglich. Bei einer Stornierung von weniger als 8 Wochen
bis Workshopbeginn ist der volle Betrag fällig, wenn kein Ersatzteilnehmer benannt wird.
Bei Abbruch des Workshops erfolgt keine Rückerstattung der bereits bezahlten Teilnahmegebühr.
Versäumnis & Krankheit: Bei Versäumen einer oder mehrerer Sessions besteht kein Anspruch auf
einen Ersatztermin. Ein Abzug bei den Teilnahmegebühren wegen zeitweiser Nichtteilnahme ist
nicht möglich. Protostart bemüht sich jedoch um einen Ersatztermin in einer der folgenden
Workshopreihen.

Teilnahmebedingungen








Absage von Workshops: Ein rechtlicher Anspruch auf die Durchführung der Life Design Thinking
Workshops besteht auch nicht nach einer verbindlichen Anmeldung. Protostart behält sich das
Recht vor, die Workshopreihe bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl bis einen Monat vor Beginn
abzusagen. Protostart verpflichtet sich, bereits gezahlte Teilnahmegebühren zu erstatten.
Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.
Veränderter Workshopablauf bzw. -inhalt: Protostart wählt die Referenten für die einzelnen
Workshopreihen sorgfältig aus und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Informationen,
die während der einzelnen Sessions vermittelt werden. Es besteht kein Anspruch auf bestimmte
Referenten. Ein Wechsel der Referenten, eine Verschiebung des Veranstaltungsortes oder
Veränderungen des Workshopablaufs sowie inhaltliche Modifikationen einzelner Sessions
berechtigen weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung der Teilnahmegebühr.
Begleitmaterialien: Alle Informationen, die Sie in den zur Verfügung gestellten Materialien finden,
wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir
dennoch für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hinterlegten Informationen keine Haftung
übernehmen können. Wir schließen die Haftung für Schäden aus, die sich direkt oder indirekt aus
der Verwendung der Materialien und der darin enthaltenen Informationen ergeben können. Hiervon
ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Entscheidungen auf Basis der
zur Verfügung gestellten Informationen erfolgen auf eigenes Risiko. Sämtliche zur Verfügung
gestellten Materialien sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit Einverständnis von
Protostart bzw. dem Urheberrechtsinhaber vollständig oder auszugsweise, vervielfältigt oder
verbreitet werden.
Personenbezogene Änderungen: Der Teilnehmer verpflichtet sich, Änderungen, die sich während
des Workshopzeitraumes zu den Angaben auf dem Anmeldebogen ergeben, Protostart
unverzüglich mitzuteilen.
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