
  

Kursanmeldung: PADI  Nitrox 

Name:_______________________________________Vorname:___________________________________

Straße:______________________________________PLZ/Ort:____________________________________

Telefon privat: _____________________     Telefon geschäftl.: ___________________________________

Geburtstag ____________________         E-Mail: ___________________________________
 

Kurspreis  € 49,00  |  PADI Ausbildungsmaterial € 2 , 0  |  PADI Brevetierung € 39,009 9  

Gesamtpreis ist somit: € , 0117 9
 

Zu Trainingseinheiten überlassene Ausrüstungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln und bei Beschädigung 
oder Verlust zu ersetzen. Der Schüler muss an jedem Modul des Kurses teilnehmen. Versäumte Module müssen 
auf eigene Kosten nachgeholt werden. Bei der Anmeldung ist der komplette Kurspreis fällig. Bei Abbruch des 
Kurses werden keine Restbeträge zurückerstattet. Mir ist bekannt, dass zum Teil gesetzlich Krankenversicherte 
nicht mehr die Kosten einer ambulanten Druckkammertherapie erstattet bekommen. Auch private Kranken- und 
Auslandsreisekrankenversicherungen erstatten zunehmend Druckkammerkosten nicht mehr. Wir empfehlen den 
Erwerb einer „Aqua-Med“ Versicherung für 49,00 € Jahresbeitrag. Info Material liegt bei.

Datenschutz:
Zum Zwecke der Begründung und Durchführung des Vertragsverhältnisses erhebt, nutzt und verarbeitet die 
DC-Sport GmbH (Tauchring Reutlingen) personenbezogene Daten in maschinenlesbarer Form im Rahmen der 
Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses. 
Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte 
nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist. 
Auf Verlangen erhalten Sie Auskunft über die zu Ihrer Person und ggf. Ihrem Kind gespeicherten Daten. 

Datenschutzrechtliche Einwilligung: 
Ich willige ein, dass die DC-Sport GmbH (Tauchring Reutlingen) die oben genannten  personenbezogenen Daten 
erhebt, speichert und nutzt,  soweit dies zu Zwecken der Unterrichtserteilung und der Abwicklung der damit ver-
bundenen Verwaltungsarbeiten erforderlich ist. 

Daneben nutzen wir einige der Daten (Name, Telefonnummer, Mail-Adresse, u. U. auch Postanschrift), um In-
formationen zu versenden (Veranstaltungshinweise, Einladungen zu Events, Hinweise auf Kurse oder Produkte 
auch Veranstaltungen anderer Organisationen).

Sie haben die Möglichkeit, der Nutzung Ihrer Daten zu anderen Zwecken als der Unterrichtserteilung und der 
Abwicklung der damit verbundenen Verwaltungsarbeiten jederzeit zu widersprechen, indem Sie eine E-Mail mit 
Ihrem Widerspruch an info@tauchring.com  senden. In diesem Fall werden wir die Zusendung weiterer In-
formation unverzüglich beenden und Ihre Daten löschen, soweit sie nicht für andere Zwecke weiterhin benötigt 
werden.

Erklärung:
Ich habe obige Information und die Kursbeschreibung gelesen und erkläre mich damit einverstanden. Ich verste-
he, dass der Instructor mir das Tauchbrevet nur erteilen kann, wenn meine Leistungen den vom Verband gefor-
derten Anforderungen genügen, die Kurskosten entrichtet sind und ich an jedem Modul des Kurses teilgenommen
habe.

___________________ _________________________________    _________________________________
Ort Datum Unterschrift       Erziehungsberechtigter wenn minderjährig

Kurspreis : Berechnet  am________________
    
Bezahlt am: _____________              durch Überweisung          erhalten  Bar    EC-Cash/Karte


