
Verein zur Förderung des Historischen Tanzes in Österreich                           www.zeitentanz.at

Anmeldung / registration

Name: …………………………………………………….……..…

E-Mail: …………………………………………………….……..…

Tel / mobile …………………………………………………….……..…

Ich melde mich für folgende Veranstaltung an / I book the following workshop:

Kurs / Mitgliedschaft
Workshop / Membership: _________________________________________________________________________    

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Name und Mailadresse) im Rahmen einer Teilnehmerliste/ 
Mailliste an die übrigen Teilnehmer desselben Kurses weitergegeben werden. / I agree for my contact information 
(name and email-adress) to be shared with the other participants of the workshop.    

JA / YES  □ NEIN / NO   □ 

Ich bin auch an weiteren Veranstaltungen des Vereins zeitenTANZ interessiert und bitte um Benachrichtigungen per E-
Mail. / I’m interested in other workshops and events of zeitenTANZ and want to subscribe to the zeitenTANZ email 
newsletter. 

JA / YES  □ NEIN / NO   □ 

Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass meine Daten beim Verein zeitenTANZ gespeichert werden. / I hereby accept that 
my contact information are stored by zeitenTANZ. 
Die Stornobedingungen habe ich gelesen. / I agree with the cancellation policy. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr / Participation is at your own risk.

Datum / Date  ………….……………  Unterschrift / Signature ………………………………..……………………… 

Anmeldung bitte senden an / This inscription sheet should be sent completed to:   home@zeitentanz.at

Die Anmeldung erfolgt durch Absenden des ausgefüllten Anmeldeformulars  und durch rechtzeitige 
Überweisung (Zahlungsreferenz = Kurstitel) der Kursgebühr auf das Konto / Registration takes place by 
returning the  completed registration sheet and by remittance of the registration fee in time to

Ihre Anmeldung wird damit gültig - eine zusätzliche Anmeldebestätigung erfolgt nicht. / Your registration is then 
valid – there will be no additional registration confirmation.                                                
Wer nicht angenommen werden kann oder auf die Warteliste kommt, wird benachrichtigt!  Es zählt die 
Reihenfolge der gültigen Anmeldungen. / If the workshop is booked out or if you are put on a waiting list we will 
contact you. Admission will be on a first-come first serve basis.

Allgemeine Stornobedingungen und Kosten  / cancellation terms and fee: 
Eine Stornierung muss auf alle Fälle schriftlich erfolgen an / must be made in writing to:  → home@zeitentanz.at 
Bis zu 14 Tage vor Kursbeginn keine Kosten / until 14 days before start the full amount will be refunded.
Bei Stornierungen ab 14 Tage vor dem ersten Kurstermin / up to 14 days before start:  50% 
Ab Anmeldeschluss bzw.ab 3 Tage vor Kursbeginn  / after final date for registration or up to 3 days before start : 100%

 


