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Verbindliche Anmeldung für: (Kursname) 

 

 

Vorname / Name:____________________________________                                     Geburtsdatum:__________ 
 
Strasse / Nr. _____________________________________                             PLZ / Wohnort: ________________ 
 
Telefon: __________________________    Fax: ___________________   E- Mail: ________________________ 
 
Mobil:    __________________________     
 
 
Derzeitiger Ausbildungsstand: ______________________________    Anzahl geloggten Tauchgänge: ________ 
 
 
 
� Der Kurspreis, zahlbar komplett vor Kursbeginn, beträgt: __________________ € (EURO) 

(Wir bitten um Ihr Verständnis, dass bei Zahlungsverzug eine Bearbeitungsgebühr + Zinsen in Höhe von 5 % p. a. über den jeweiligen 
Bundesbankdiskontsatz anfallen!) 

 
 

 

Sollte eine Teilnahme unterbleiben, werden 50% des Preises berechnet. Ab Beginn wird in jedem Fall der 
komplette Preis fällig. Stornierungen und Rückzahlungen sind dann nicht mehr möglich. Die vereinbarten 
Unterrichts – und Trainingslektionen müssen unbedingt eingehalten werden. Ein Nachholen von 
Trainingslektionen ist nur zu separatem Termin möglich und ist kostenpflichtig. Sollte an einem vereinbarten 
Termin nicht teilgenommen werden können, muß dies mind. 2 Tage vorher mitgeteilt werden. Eine Unterbrechung 
im Krankheitsfall bedarf immer eines Ärztlichen Attests. Sollte ein Kurs oder ein Training länger als 3 Monate 

dauern und zwischenzeitlich eine Preisänderung eintreten, so behält sich Planet Diving das Recht vor, die 
verbleibenden Kurs – bzw. Trainingssegmente der Preisänderung anzupassen. Der Teilnehmer hat selbst dafür 
Sorge zu tragen, dass der Kurs oder die Trainingseinheit innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten 
abgeschlossen ist, da ansonsten eine komplette Wiederholung oder zumindest die Wiederholung einzelner 
Segmente des Kurses unumgänglich wird. Hieraus entstehende Kosten muss der Teilnehmer selbst tragen. 
Der Teilnehmer  verpflichtet sich, die aufgetragenen Bereiche des Selbststudiums sorgfältig durchzuführen 
(insbesondere Lehrthemen im Buch durcharbeiten und Video anschauen). Der Kurs bzw. die Trainingseinheit 
wird entsprechend den Standards der Ausbildungsorganisation durchgeführt. 
Eine Zertifizierung kann nur nach Erreichen der Leistungsanforderungen und kompletter Begleichung aller mit 
dem Kurs oder Training in Verbindung stehender Materialien und Leistungen erfolgen. Sollte zum Erreichen der 
Leistungsanforderungen zusätzliches Training benötigt werden, so kann es notwendig sein, an zusätzlichen, 
kostenpflichtigen Trainingsstunden teilzunehmen. 

Ausgeliehene Tauchausrüstung von Planet Diving ist pfleglich zu behandeln und zu reinigen und muss bei 
Beschädigung oder Verlust ersetzt werden. 
In Einzelfällen kann der Kurs oder das Training von anderen, qualifizierten Personen durchgeführt werden. Der 
Kurs oder das Training kann jederzeit umstrukturiert werden. 
Den Anweisungen des Lehr- und Aufsichtspersonal ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Nichtbeachtung kann die 
weitere Teilnahme am Kurs oder Training nicht gestattet werden. 
Zusatzkosten für Fahrten, Schwimmbadeintritt sowie Seebenutzungsgebühren können entstehen. 
Sollte eine Vertragsklausel ungültig sein oder werden, so behalten die übrigen trotzdem Ihre Gültigkeit. 
 

Ich habe die Anmeldung gelesen, den Inhalt verstanden und akzeptiere die Bedingungen. 
 

Planet Diving dankt Dir für Dein Verständnis im Bezug auf diese Formalitäten und wünscht Dir viel Spaß und 
Erfolg beim gebuchten Programm. 
 
 
 
 
 

 
Ort / Datum:  ________________________  Unterschrift: _______________ 
                         Teilnehmer 

 
Ort / Datum:  ________________________  Unterschrift: _______________ 
              Erziehungsberechtigter 


