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ZAHLUNGSMODALITÄTEN
für die auf der Vorseite gebuchten Kurse
Der Kurspreis wird 10 Tage vor Kursbeginn überwiesen oder direkt im Kurs bar gezahlt. Etwa 3 Wochen vor
Kursbeginn wird schriftlich um eine verbindliche Zusage für die Teilnahme gebeten. Erscheint der Teilnehmer
dann trotz dieser Zusage nicht (Ausnahme: bescheinigte Krankheit), wird die Kursgebühr ebenfalls fällig.

Sämtliche Kurse wurden vor Beginn des A-Kurses komplett gebucht und es kann der „FrühbucherRabatt“ genutzt werden. Für den D-Kurs spart man dann 210,- €, zahlt somit nur noch 340,- €. Die Zahlung
erfolgt jeweils erst kurz vor Kursbeginn oder auch direkt im Kurs.

Während der A-Kurswoche werden alle folgenden Kurse (B, C und D) gebucht. Der Vorzugspreis für den
D-Kurs in Höhe von 400,- € wird damit in Anspruch genommen. Die Ersparnis für den D-Kurs beträgt somit
150,- €.
Es wird unser Teilzahlungsangebot genutzt.

Von dem unten genannten Konto wird monatlich jeweils der Betrag von 50,- € abgebucht. Nach 12 Monaten
ist die jeweilige Kursgebühr komplett beglichen (der Mehrpreis von 50,- € ergibt sich aus Zinsen und Buchungskosten).

Hinweis:
Falls Sie noch keinen Kurs bei uns besucht haben und sich für die Teilzahlung entscheiden, bitten wir um Begleichung
der Hälfte der Gebühr vor Beginn des ersten Kursteils. Bitte berücksichtigen Sie dieses bei der Terminplanung. Falls
Sie - aus welchen Gründen auch immer - nicht an dem entsprechenden Kurs teilnehmen können, werden Ihnen bereits gezahlte Beträge in voller Höhe erstattet. Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Teilzahlungsangebot
mit kürzerer Laufzeit.
______________________________
Datum, Unterschrift

SEPA-Lastschrift-Mandat Europäische Penzel-Akademie

Europäische Penzel-Akademie, Günter Köhls, Willy-Penzel-Platz 1-8, D-37619 Heyen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00000469615
Hinweis:
Mandatsreferenz:

________________________________
(Kundennummer)

Dieses Mandat für umsatzsteuerberfreite Kurse
(z.B. APM-Kurse)

Ich ermächtige die Europäische Penzel-Akademie, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Europäischen Penzel-Akademie auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_____________________________________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

_____________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer

_____________________________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort

______________________________________
IBAN

________________________________________
BIC

______________________________________
Datum und Ort

________________________________________
Unterschrift

Fon: +49 (0) 55 33 / 97 37 -0
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