Kooperationspartner

des Landesjagdverbandes
Rheinland-P{alz e. V.
Rheinland-Pfalz GmbH

Schulungsleiter:

Wildmeister Siegfried Seibt
Tel.: 0171/7722234
Tel: 06708/61 6730

An
Jagdschule Seibt
Rheinland-Pfalz GmbH
Zentrale Schülerverwaltung
Prälat-Faber-Str. 14
66620 Nonnweiler

Fax:06873/992704

www.jagdschule-seibt.de
Mail: info@jagdschule-seibt.de

Bankverbindung

Mainzer Volksbank eG
IBAN DE22 5519 0000 066144 60 13 BIC
MVBMDESS
Steuernummer: UST-ID DE25 2067 817

SCH ULUNGSVERTRAG (Anmeldung)
Zwischen der Jagdschule Seibt Rheinland-Pfalz GmbH, 55583 Bad Kreuznach, und nachstehendem Teilnehmer wird ein Schulungsvertrag ge
schlossen. Beide Parteien verpflichten sich, die nachstehenden Vereinbarungen zu erfüllen.
Der Teilnehmer meldet sich verbindlich an und erkennt die Teilnahmebedingungen an. Die Jagdschule Seibt Rheinland-Pfalz GmbH sorgt für
die ordentliche Abwicklung der Schulung gemäß den Teilnahmebedingungen. Für die Annahme des Schulungsvertrages durch die Jagdschule
Seibt Rheinland-Pfalz GmbH bedarf es keiner Bestätigung. Eine evtl. Ablehnung durch die Jagdschule Seibt Rheinland-Pfalz GmbH erfolgt
innerhalb eines Monats schriftlich per Einschreiben. Der Schulungsvertrag besteht aus zwei Seiten. Version 1/2021

Personaldaten Teilnehmer:
Name

Vorname

Geboren am

Geboren in

Straße

PLZ, Ort

Bundesland/Landkreis

Telefon, Fax, Mobil

Beruf

e-Mail

Buchungsdaten:
Lehrgangsort:

Bad Kreuznach, Auf der Ebernburg und Umgebung

Lehrgangs-Nr.:

OOOO�m-----�------

Lehrgangs-Nr.:

0000 v om _____ bis -'''------ Kurspreis:€ ______

0 Ich bin Mitglied im UV Rheinland-Pfalz e.V., und nehme den Rabatt für Mitglieder€

in Anspruch.

Ich buche folgende Zusatzleistungen:
Bei Bedarf bitte Zutreffendes ankreuzen und Gesamtpreis der Zusatzleistungen eintragen.

zum Preis von 10 % des Kurspreises
zum Preis von 10 % des Kurspreises
zum Preis von 20 % des Kurspreises

D Reiseumbuchungs-Absicherung
D Reiseabbruch-Absicherung
D Geld-zurüclc-Garantie
Gesamtpreis der Zusatzleistungen

€.________
Die Zusatzleistungen können nur mit der Anmeldung (Schulungsvertrag) zu einem Lehrgang zeitgleich gebucht werden. Eine
nachträgliche Buchung ist nicht möglich. Die Leistungen werden nur gewährt, wenn die Zahlung der Gebühren innerhalb 8 Tagen
nach Rechnungsstellung auf unserem Konto eingehen. Bei verspäteter Zahlung kann die Jagdschule Seibt Rheinland-Pfalz GmbH
die Zusatzleistungen ablehnen.
+ Gesamtpreis der Zusatzleistungen Gesamtsumme
Die Anzahlung in Höhe des
halben Kurspreises
€

€

D

habe ich heute überwiesen

€

D bezahle ich innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Rechnung

Bille wenden!

.Sr1IC' 2 ,:um Sc-hulunJ..tS\'errrag der Jagdschule Scibt Rl ,P Crnb1 1

1. Teilnahmebedingungen:
Ll Der Kurspreis ist mit der Anmeldung fällig. Er 1st zahlbar in 2 Raten. l)ie e n•tt· Rate in I J<ih<.· n 1n SO" n des Kur$prciscs ist innerhalb H Tagen n:ich Abschl us:,;
des Schulung!wcrrragcs zur Z!lhlung t:illig. Die zweite R:itc ist bis zu spätcsrc:ni- 1 l\fona1 ,·or Kursbeginn auf das Kont(• der J:.i.gerschule zu ubcrv.-·eiscn.
Im Kun•pr<.· is sind die- i-taatlichen Prüfungsgebühren, Untc1·bringung:s- und V<.·rpflcgungsk,,stcn nicht enthalten.
1.2 Wird die Dui·chführung des Kurses infolge höherer (',cwalt. behörctlicher �faßnahmen oder sonstiger von der J:igl·rsc-huk Seiht ( ;mbl J zu ,·crtre
tC'nder Umsti\nde unm<1glich, kann der Tc1lnehm('r hiC'rnus ,,·cdcr Schadensl•r:,; atzansprüche n.och ein Rücktrittsrecht hnlcitt·n. J.:ytl. b<·z.\hltt>
KUJ-Sg('bühren (Rate 2) ,(v er<lcn in dicsern Fall zurückerstattet, sofern kein Ersatztermin in Anspruch genommen wird.
U Dit• Jag1.h chuk Seibt R J ,P c ;mbl J üb<.� rnimm1 k<.•in<• J laitung für Schäd<.·n, d1t• vt,n andc.·r<.·n Kurstt..·ilnehmern ,·1,'rur$acht werden. D<-r ·1 ·cilnt•hmer stellt
die Jägerschuk Sc-ibt (;mbl I Yun Schadensersat:r.ansprüchen ,andcn·r Kurstc-ilnchm<'r l'd<'r Dritter fiir n ,m Teilnchm<'r verursach te• Schäden frei. Dic
Jägen:chule Scibt ( J mbl I schfa•ßt di(• 1 Iafrung for ,·om Teilnt·hmer zu dt·n Veranstaltungen mirgc-brachrcn pcrsünlichen Gc,genHän<l<'n, frrnc· r \X ..-ffrn,
Femgl:i:i-er und dergleichen :ius, s1 ,weit der Sch:iden nicht durch einen Angestellten oder l .chrbc:iuftraiten der Jägerschule Seiht Gmbl I schuldhaft
verurs�cht \\-Urd�.
1A Mcldt•n sich für den Kurs mehr Teilnehmer :m, :ils 1111 I Iinblick :iuf eine ordnun�sg-em�ße Durchführung des Kurses teilndrnwn ki'in ncn, d:irf die J:igct
schuk R l .P S,·ibt (Jmbl I di<.· Anmc·ldung ablduu-n. Di<· Ablehnung ('rfolgt schriftlich inm·rhalb ,·inc.·s Mrnuts. Ist dt-m T<·ilnc:hmc:r eine.· Kurst<·ilnahmc·
-aus wichtigl"n G ründrn nicht mC1glich und tc-ilr c-r dieses bis späfCstc•ns einen Monat ,·,,r Kursbq.,'"lnn der Jag:dschul<.· durch cingeschricb c:n<•n ßri C' f mit,
,·ert:illr dic- Anzahlung in l ll'ih� Yon 50 " ,, des Kurs-K< )mpkttprciscs. Erfol�t die Abmeldung innerhalb eines l\tonats n,r Kursbeginn� ist drr �('Samte
Kursprei� sowie die nifü• Prüfun�sgc-bühr n:ri:illcn. Für nicht in Anspruch genommc-nc- Schic-ßkosten wird ein Betrag i11 I löhe ,·Cln C 200,- erst:.1net.
Sclbsn·erstiinrllich kann rlc-r Tc-ilnf'hmer eine Ers:.1tzpel'son für den g:ebuc-hten Lehrgang_ benennen, sofrrn die T'1·üfungsbchi'irde eim.· ,· n:lcht1·tiglic-hcn
Benennung zustimmt. \'\ lt" empfrhlen den Abschlus� c-inC'r Reiscu1nbuchungsabsicl1<·tung und <.·incr Rc:-iscabbruch:lbsichet·ung-. Auf Umbuchungen
b("stt·ht, sofrrn z<"itgk-ich mit <km Abschluss <ks Schulungll-n·rtragc·s kcine RciseumbuchungS- :absichc rung abgeschlosS-en wunk, kein k<.·ch tsan:-pruch.
15 Der Tt·ilnehmer ,·c,vflichcet sich zu einer geclcihlichl·n, :iktin:n %.us:unincn:irbeit, i.m.vohl mit dem Lclwkiirpcr, :lls auch mit den anderenKursccilneh
rnern. Eine ständige :\nwcs<.'nhc.-it ,v:ihrc.·nd der AusbildungsY-eit ist Pflicht. Die Ausbilc.lungsn�rgaben sind zu erfüllen. Sofern der Teilnehmer diese
Vtlrg:abc-n nicht nfüllt, hit t·r im Falk <:im·r <.• rfol.�los<·n Prü.fungs1eiltrnhnw kc.·ilwn Anspruch auf Garanti<·kistungt-n. Dit·s gilt auch für T,·il1whmtr, die.·
ein<· v<•rkürztc r\u!ibildung d\1rchlaufrn, die nicht dem nc1rmakn Kursangebot c.• ntspricht.
16 Garantie:
\X.'ir garantieren Ihnen eine herv orragende /\mbildung gemäß un!-crem Lehrplan. Unser Team ist p:i<lagogi�ch geschult und bestrebt, Ihren Priifungs
<·rfol� zu sichern. Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Beachten Sie jedoch: \'v'it können n\lr LEI JH.EN - LERNEN müssen Sie sc.-lbst.
Sollten Sie dennoch, e1HJ(c,gcn allen unseren gemcinsa1ne11 Vorstcllungc11 die J :ig-crprüfun_g nicht bestehen, gcwährc11 wir eine kostenlnsc, erneut<.·
Jägerschulung gen1�ß unserer l�mpfohlung und eine Jägerprüfungswiederholung gegen Zahlung der l'rüfungsgcbührcn sowie einer Verwalrungs
ko:-rc.·npausch�k von (200,-. Sollre das Schic.·ßen wiederholt wC"rdcn 1nü�:-tcn, �teilen wir die Schießk, 1!-ten nach tatsächlichcm Aufw!tnd zu�ätzlich in
Rechnung. Eine \X .1rtczeit oc.ler Sperrfrist besteht nidn. Dic-st· Kostenregelung gilt n.uch filf Teilwiedcd1olungcn. Der Anspruch auf sföntlic-h<.' C:ir:: mtie
leistu1lgcn en tfällt, wenn er nicht schriftlich per l�inschr-eiben innerhalb ,·tl1l 2 \l. ochen ab dem T:lg des Nichtbestehens �eltend gcrnacht wird.J eder
K urs te:iln<.· h m<:r kann n ur<:in m::11 <.fa· o .g. ( ; ::1ran ci(· ki stung<.·n in Anspruch n<· hnw n. Di<·s<· Kc >St<:n rc.•g<·lunggil tauch für ·1 ·<·ilwic-d t·rho krYon Prü fung<·n .
1.7 Bild- und Tc,naufaeichn ungc.:n sind währc.:nd cks Unterrichts nicht gcsrnttt't. Im Fallt· <lt:r Zuwiderhandlung kann die J�gc:rschuk den Teilnehmer vom
,veitcrc.-n Unterricht auss.chlic fü.•n.
2. Bedingungen Zusatzldstungen:
Achnmg: Die Zus:itzkis tungen können 11ur zeitgleich mit dem Abschluss dieses Schulungsn·nr:ipcs gebucht ,1,,·erdcn u11d müsseo i11nerh:alb ,·011 H
T:agcn nach Rc·chnungsstcllung :auf das Konto d<.•r Jä.gnschuk- �cibt GmbH (•ing<·h<·n. B<·i <·im·r ,·<.·rspäwten Zahl ung kann di<· J'-gdschule Sc·ibt RI.P
( ;mbl I die Zusatzk·i�tung<:n !t.blC'hnen.
21 Reiscumbuchungs:lbsichcnmg: Bei Abschluss di<.·scr Leistung bieten ,1,,; r :an, da:-i- Sie den } ,chrg:ang biit zu � Tagen Yor L ch rgang:-beginn �ch riftlich per
Einschreiben ciu..m.al gegen zusät,diche Zahlung der Prüfongsgcbühr, ansonsten jedoch kostenlos umbuchen können a\1f einen Termin der gleichen
Lchrg:tngst1rt innerhalb der nächsten 12 lvh m::tt<·.
2.2 Rci:i• eabbruchabsichcrtmg: So11ren Sie den J.e: hrgang abbrechen müssen aus gesundheitlichen oder persünlichcn ( iründen, so gewähren wir l hn<.·n,
bei Ruchung dic!ln Leistung, d1e i'IJ<>glichkeü der ko!-tenlo�en, einmaligc-n ,,;e<lerlwlten T<.•ilnahme an t•in<.·m l ..<'htgang dt•r gleichen Art innerhalb der
nächsten 1 2 l\IonatT. Die Prüfonesgcbühr ist' im Falle der Inanspruchnahme zus5.rY-lich erneut zu cnc1�chcen.
23 c;cld-Y-urück-(J nrancie zum T'r<.•is ,·on 20 � o des Kurspreises. Auf Wunsch �ewähren wir Ihnen gerne eine ( ;eJd-:t:urück-(J :ir:intic. ßci Nichtbestehcn dc.r
Jägerprüfung: im mündlichC'n-prnktiscll<"n Tc·il c:rlrnlten Sie die kompkttt-n Ku:r!lgc-bührc.-n (nicht jedoch die.· Prü fungsge bührt-n und Kostc·npauschale
für Schießkosten und Lch:rmittd) zurückcrHatret. Dit· Schießprüfung und die schriftliclu: Prüfung müssen wir kidt-r ausklammern, da wir hier keinen
Einflu!ls auf die p<.•r:ü )nliche Tage!llcis:tung unseres Kunden haben. Die Jägerprüfung ist nicht bc-sc:inden, wenn allC' l\.Wglichkei tt·n der enl. Teilwieder
holung, :1usgC'schi'lpft sind. Es �lt hier jedoch unsere :illgemcine Garantieleis tung. Der Anspruch auf die ( ieh.J-:r n-rüc k-C:1r:i1itie entfällt, wenn sie nicht
schriftlich pet Einschreiben inilel'"halb vi,n 2 Woch<.·n ab dem Tag des Nichrbestehens geltend gemacht ,vird. Jeder Kursteilnehmer kanu die c;cJd-zurück
( ; a,antic nur cinm;'l.l in Anspruch nchme1l. Zi ffer 2.3 i�t nur buchbar für den 3-\'(/ochcn-Kompl<.-ttkurs.
3. Informationspflicht bei Erhebung personenbezogener Daten gemäß Artikel 13 DSGVO:
3.1 Die j:11,gth:chuk- Seiht RJ.P Cmbl l, .\uf dn Ebcmburg 1, 555k3 Rad N'c11Zn„ch. Ceschäft�führer �t:u:ic Chri.Hine Seiht erhebt Ihre Oatni (z.B. \::11me, :\dt<'S!-<·, Ctbun!-d :11 1en,
Telefonnummer, :\faiJ-.\drc•,:s('. y,f. lkruf) zum i'.weckC' drr \'ertr:ij?;:-durchfüh.ru.n,:t bz1.1:. :\uftraJ.,'!-ab,,-ickJung (z.. ß. M,f. .\nmcldun� Y-ur staatlicht'njä�rprüfunr.), zur F.rfüUung ihrrr
RC�<·tzlichcn und ,·orvcnraglic:hen Pflicluro, !-mvic- fur .\ngcbot<' bzw. Direk�·l·rbung. Die Datc.-nc.·rh('bung und Datrm·rrarbriruni i�t für die Durchführun_g drit :\uf1rap;r-s �owi<- de!l
.
\"ertrn�es erfordrrlich und brruht auf :\rtikd 6 .-\ bs. lb DSG\"(). Einc- \\ citer�be an Dritt(' (aus!-crhalb der Erfordcmi!l- zur Yenrawc:-rfüllung fmder nicht �talt. Die Oatt-n Wt'rdrn
1,tdfüc-ht, �obald !lie für den Zwrck d<'r \'crarbc-inmg nicht mc-hr rrfordeclic-h :-ind oder rrchlliche (StC'u<'r) .\ufb('wahruni�fri�ten rrlo�cht·n !lind. Sie haben da!- Recht, d<"r Yt·r wt·nclun�
Ihrer Daten zum Zweck<" der Direktw('rbung zu widcri-prechc.-n. Zudem sind Si<' b<'n·cluigt, .,\u!lkunft der bc-i un!- über SK" grspcichcrtcn Daten zu fordern odrr bei unzulä!-s.iger
D:11tens:p('ichC'runi dc'r('n l .üs.chung zu fordent. .-\ n!=prC'<:hpartnC'r: :\I:11rie c:hri!:1inc $t'ibt. l lu1m t-tcht des \\'eitcren ein Be!-ehwenkrc-cl1t bei dc-r .\ufs.ich1!-behörd l' ;r.u.
:\111-ehrift: J .a.ndrsbeauftragc- fur den Datcmchut-;r. in Rht·inland/Pfa];,, 1 hncer<' Rlriche 3-t, :'15 1 1 6 �fainz. Dir :\llgmwinen G�:;;clüftsbe�li.t1J.."U1l�(·n \\"\\.w.!agcbchule-Sc-ibt.dc ':\C ß
und die Datemchutzerklimn� \l..'\\"-'·lagd:-chule-Scibt.dc- Datemchurz der Jäger.:.chuk Scib1 (imbl I habe ich zut Kcnn1nis gmommt·n.
1

Ort

Datum

Unterschrift

\Xidrrrnfäbckhnm��:

Widcrrufarccht: Sie k('lnnen Ihre Vertragserklärung innc1·h*lb ,•on zwei \X ·ochen ohne AnJ.,i-abe ,·nn ( ) ründen in Textform (z. H. Rricf, Fa.x, E- 1\.1:iil) oder dun·h
Rücksendung der Sache ,1,,�ckrrut"cn. Die r'1·ist be1,,; nnt frühestens mit Ei-halt dieser Hclchrung. Zur W:'1.hrung der \'lC'idcrrufsfrist genügt die rech tzeitige
Absendung des 'X--"iderrufs oder der Sache. De,· Widtrruf ist zu ric-hten :1n: J :1gdsc-hule Seibt RI.P c;mbl 1 , Auf d(•T l�bcrnburg 1 , 5558.\ Bad Kreuznach.
Widerrufs folgen: Jm Falle <!in<.• s wirks:lm C' n \'\ ickrrufs sind die beidcn;c:-its emp fo.ngencn Leistungen zu1·ückzugew:ihrC'n und ggf. g:t""zogene Nu tzungen (z.
B. Zinsen) hcr:iuszugeben. Können Si,· uns die empfangene Leistung ganz ode1· teilweisC' nicht oder nur in ,·c:-rschlcchte rtem Zustand ;,,u1·ückge,\ :ihren,
müssen Sie uns insoweit ggf. Wcrtcrs:uz leisten. Bei de1· Überlassung nm Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung dc1· S:lchc ausschlicßltch auf
deren Prüfung- - ,vie Sie lhnen ct\.va im l,:idengeschäft m6glich gewesen wäre - :turückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die \X'crtc.•rsatzpflichc vermeiden,
indem Sie die S:iche 11ichc wie Ihr Eii;entum in c; cbr:1Uch nehmen und alles unterlassen, wa.s dcrt·n \'('crt beein tr:ichtigt. Pake tvcr:r nnd föhigc S:i.chen sind auf
unscrc Ko�ten und c ;efahr zurück:.mscmk11. Nicht p:1.ket\·usam..lföhigc Sachen wcrdC'n bC'i Jhnen abgeholt. Verpflichn.mgc:-11 zur Erstattung ,·011 Zah lungen
müssen Sie innerhalb nm 30 Tagen nach Abscn<lung Ihrer Widcrrufscrkl:irung erfülkn.

Orr

Datum

Unterschrift
Biue aus techtlichen Gründen 2 x unterschreiben. Vielen Dank!

Si1z der C;t•schäfcsleinmg:Jagdschulc Seibt Rl.P (lmbl l, Auf der T•:benlbur� 1, 555X3 Had Krcuznnch
GF M.C. Seibt hRB 20038 Bad Kreuznach

