
DAS KLEINGEDRUCKTE 

Allgemeine Anmeldung 

Die Veranstalter nehmen die Anmeldungen entgegen. Bitte beachten Sie den Hinweis bzgl. 
Anmeldung beim jeweiligen Kurs.  

Anmeldung bei südtirol privat-Kursen 

Um sich für Kurse, welche direkt von uns (südtirol privat des VPS) organisiert werden, anzumelden, 
trennen Sie einfach die Karte mit dem gewünschten Kurs heraus, füllen die Rückseite aus. Sie können 
die Karte sodann persönlich abgeben oder eingescannt via E-Mail an 
weiterbildung@suedtirolprivat.com senden. 

Selbstverständlich finden Sie das Kursprogramm auch online unter www.service.suedtirolprivat.com 
und können sich auch dort direkt, schnell und einfach online anmelden. 

Beachten Sie bitte, dass Ihre Anmeldung in jedem Fall unmittelbar verbindlich ist und zur Zahlung des 
Kursbeitrages verpflichtet. Der Kursbeitrag wird vor Beginn der Veranstaltung mittels 
Banküberweisung gezahlt werden. Sie erhalten eine entsprechende Rechnung unsererseits dafür. 

Vorteil für südtirol privat-Mitglieder 

Entdecken Sie die Kurse aus vier Themenbereichen und genießen Sie einmal mehr die Vorteile einer 
Mitgliedschaft im Verband der Privatvermieter. Besuchen Sie im Kursjahr 2022/23 drei vom Verband 
organisierte Kurse, so erhalten Sie auf den Preis des 3. Kurses einen Rabatt von €uro 20,00.- 

Mindestteilnehmerzahl 

Unsere Veranstaltungen können in der Regel nur bei der angeführten Mindestteilnehmeranzahl 
durchgeführt werden. Daher bitten wir Sie, sich frühzeitig einzuschreiben, damit der Kurs nicht 
wegen zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt werden muss. Falls die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht wird, kann der Kurs nach Absprache mit den Teilnehmern mit einer Preisänderung oder 
einer Stundenreduzierung trotzdem abgehalten werden. 

Rücktritt und Rückerstattung 

Durch Ihre verbindliche Anmeldung reservieren Sie einen Platz, den wir dann nicht weiter vergeben 
können. Haben Sie daher bitte im Interesse aller Teilnehmer dafür Verständnis, dass wir bei einem 
Rücktritt nicht in allen Fällen den Kursbeitrag voll zurückerstatten können. Wird eine Veranstaltung 
aus organisatorischen Gründen durch die Volkshochschule kurzfristig abgesagt, erhalten Sie 
selbstverständlich den vollen Teilnehmerbeitrag zurück. 

Materialkosten 

Zusätzlich anfallende Materialspesen sind in der Kursbeschreibung ausgewiesen und werden vom 
Referenten im Kurs eingehoben. 

Haftung  

Die Teilnahme an Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keinerlei Haftung für 
Verluste, Unfälle, Diebstähle und sonstige Schäden. Teilnehmer haften für Schäden in den Kurs- oder 
Seminarräumen, die sie selbst verursachen. 

Programmänderungen 

Der Verband behält sich das Recht vor, kurzfristig notwendige Änderungen des Programms 
vorzunehmen. 
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