
Anmeldung (Bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen)

 o Fachkraft Bauforensik, 20.–22.11.2019, jeweils von 9.00–17.00 Uhr / 1.850 EUR*
 o Fachkraft Bauforensik, 25.–27.03.2020, jeweils von 9.00–17.00 Uhr / 1.850 EUR*

Veranstaltungsort: Weingut Schlossberg Wertek, Waldandachtstraße 23, 2540 Bad Vöslau

AKAdEmISCHER TITEL, POSITIOn

VORnAmE

E-mAIL

nACHnAmE 

TELEFOn, FAx

AnSCHRIFT (STRASSE, PLZ, ORT)

RECHnUngSAdRESSE (FIRmA/nAmE, STRASSE, PLZ, ORT)

Hiermit melde ich mich verbindlich an und akzeptiere die Anmelde- und Stornobedingungen.

ORT, dATUm   

einwilligung zu den dAtenScHutzBeStimmungen (Bitte ankreuzen)

einwilligung zur datenverarbeitung 
Ich willige ein, dass die von mir oben angegebenen daten zum Zwecke der durch-
führung dieser Veranstaltung vom Bundesverband für Schimmelsanierung und tech-
nische Bauteiltrocknung (ZVR: 427667697) verarbeitet werden. 
o Ja   o nein

einwilligung zu teilnehmerliste einer Veranstaltung
Ich willige ein, dass die von mir oben angegebenen daten in eine Teilnehmerliste, 
die allen Teilnehmern, die sich angemeldet haben, zum Zweck der Vernetzung und 
möglichkeit zur gegenseitigen Kontaktaufnahme weitergegeben und, aufgenom-
men werden.
o Ja   o nein

Einwilligung für Film-/Fotoaufnahmen und deren Veröffentlichung
Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass im Rahmen dieser Veranstaltung Fotogra-
fien und/oder Filme erstellt werden. Ich bin damit einverstanden, dass Fotografien 
und/oder Videomaterialien, die im Rahmen dieser Veranstaltung entstanden sind 
und auf welchen ich abgebildet bin, veröffentlicht werden. die Veröffentlichung 

kann insbesondere in Berichten über die Veranstaltung in medien und in Publikati-
onen des Bundesverband für Schimmelsanierung und technische Bauteiltrocknung 
(ZVR: 427667697) und auf der Website www.bv-schimmel.at erfolgen.
o Ja   o nein

einwilligung zu werbung und information per Post oder e-mail
Ich willige ein, dass die von mir oben angegebenen daten zu Zwecken der In-
formation und Werbung per Post und E-mail über Produkte, dienstleistungen und 
Veranstaltungen des Bundesverband für Schimmelsanierung und technische Bau-
teiltrocknung (ZVR: 427667697) verarbeitet werden.
o Ja   o nein

diese Einwilligungen kann ich – auch einzeln bzw. separat – jederzeit mittels Brief 
an den Bundesverband für Schimmelsanierung und technische Bauteiltrocknung, 
Brunhildengasse 1/2/16e, 1150 Wien, oder per E-mail an office@bv-schimmel.at 
widerrufen. durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten datenverarbeitung nicht berührt.

Anmelde- und StornoBedingungen

Anmeldebedingungen: die Teilnehmerzahl ist begrenzt. die Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt. nach erfolgter Anmel-
dung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Rechnung per E-mail. Im Falle 
einer abweichenden Rechnungsadresse bitten wir Sie, dies mit der Anmeldung be-
kannt zu geben. Wir ersuchen Sie, den Teilnahmebetrag nach Erhalt der Rechnung 
zu überweisen. die Überweisung fixiert Ihre Anmeldung.

Absage durch den Veranstalter: der Veranstalter behält sich das Recht vor, 
bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl die Veranstaltung kurzfristig abzusagen. 
Ebenfalls behält sich der Veranstalter das Recht vor, Veranstaltungen – auch kurz-
fristig – aus wichtigem grund abzusagen oder zu verschieben. Wichtige gründe 
sind insbesondere Verhinderung von Vortragenden, nichtverfügbarkeit des Veran-

staltungsorts, höhere gewalt oder unvorhergesehene Ereignisse. Eine Umbuchung 
auf die nächste Veranstaltung wird angeboten bzw. bereits geleistete Zahlungen 
werden zurückerstattet. Weitere bereits getätigte Aufwendungen werden nicht rück-
erstattet.

rücktritt: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nur schriftliche Stornierun-
gen anerkennen können. Bei Rücktritt bis drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
verrechnen wir 50 % des Teilnahmebetrags. Bei späterem Rücktritt werden 100 % 
des Kursbeitrages einbehalten.

Hinweis: geschlechterbezogene Aussagen sind stets für beide geschlechter auf-
zufassen bzw. auszulegen. druck-/Satzfehler und Änderungen vorbehalten.

www.bv-schimmel.at

BUNDESVERBAND FÜR
SCHIMMELSANIERUNG UND
TECHN. BAUTEILTROCKNUNG

bv-schimmel.at

Anmeldung zum Lehrgang

FAcHkrAFt BAuForenSik

Bundesverband für Schimmelsanierung und technische Bauteiltrocknung · Brunhildengasse 1/2/16e · 1150 Wien

UNTERSCHRIFT

* Alle Preise exkl. 20 % USt., zzgl. Prüfungs- und Zertifikatsgebühr in Höhe von 250 EUR. In dem Kursbeitrag sind Unterlagen und Pausenverpflegung inkludiert.
Die Anmeldung kann über das beigefügte Anmeldeformular erfolgen.
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