FUNDAMENTUM LATINUM
Sprachschule für Latein
Horstmarer Landweg 82
48149 Münster

Anmeldung
So 2019

Hiermit melde ich mich an zum LEKTÜREKURS A (Caesar)

Anmeldung bitte – erst nach Rücksprache –  nur an: Günter Kaßner
Königstr. 17, 48341 Altenberge

Zeitraum:

Sommer-Kurs: 12. 08. – 24. 08. 2019
Mo, Di, Mi, Fr 8.15 – 16.50 h, Do 8.15 – 14 h, Samstag Klausurtag ( -12.30 h)

Kosten:

305,00 € inkl. Material (Lehrbuch „Bello“, Stammformen mit CD), davon
sind 75,00 € als Anzahlung sofort fällig; der Restbetrag (230,00 €) ist zahlbar bis spätestens 14 Tage vor Kursbeginn.
Ratenzahlung ist auf Anfrage möglich.

Ort:

48149 Münster, Albertus-Magnus-Kolleg, Horstmarer Landweg 82

Kursleitung:

Günter Kaßner, OStR i.R. Königstraße 17, 48341 Altenberge

Kontakt:

www.fundamentum-latinum.de
E-Mail: info@fundamentum-latinum.de
Tel. 02505 - 99 15 83 Mobil: 0177 197 2479
Fax 02505 - 99 15 84

Name, Vorname:

_______________________________________________________

Geburtsdatum:

_______________________________________________________

Semesteranschrift: _______________________________________________________
_______________________________________________________
Telefon:

___________________

E-Mail:
Heimatanschrift:

Handy: _________________________
(Postfach bitte regelmäßig abrufen!)

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Telefon:

_______________________________________________________

Studienfächer:

____________________________________________ Semesterzahl:___

Latein-Vorkenntnisse vorhanden:

nein

ja .(Schule / 1. / 2. / 3. Uni-Kurs / Intensiv-Kurs)
(Zutreffendes bitte markieren!)

Schulabschluss: Abitur im Jahr ________ Schule, Schultyp:_____________________
(Bitte auf S. 4 unterschreiben!)
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Vertragsbedingungen*:
1.

Der Lektürekurs A des Fundamentum Latinum (im Folgenden „der Kurs“) beinhaltet die Erweiterung
und Vertiefung der Übersetzungskompetenz für die Caesar-Lektüre zur Vorbereitung auf die Uni-interne
Prüfung zum Nachweis „gesicherter Lateinkenntnisse“.

2.

Zur Teilnahme an dem Kurs ist die Allgemeine Hochschulreife zwingend erforderlich.

3.

Der Vertrag über die Teilnahme am Kurs kommt erst durch die Annahme durch den Kursleiter, Herrn
Günter Kaßner, (per E-Mail oder schriftlich) zustande. Der Vertragsschluss steht unter dem Vorbehalt,
dass sich mindestens 6 Teilnehmer für den Kurs anmelden.

4.

Die Teilnahme am Kurs ohne vorherige Teilnahme am Grundkurs des Fundamentum Latinum ist nur
nach vorheriger Rücksprache möglich und steht unter dem Vorbehalt einer erfolgreich absolvierten
Leistungsfeststellung.

5.

Sollte der Kurs ausgebucht sein, werden bevorzugt Teilnehmer berücksichtigt, die den Kurs in Verbindung mit einem vorherigen Grundkurs des Fundamentum Latinum gebucht haben. Etwaige verbleibende
Teilnahme-Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

6.

Vorbehaltlich des Widerrufsrechts gemäß Ziffer 10. gelten bezüglich einer Abmeldung vom Kurs
folgende Regelungen:

6.1. Eine Abmeldung durch den Teilnehmer ist nur durch Mitteilung in Textform (§ 126b BGB) möglich.
6.2. Bei Abmeldung bis einen Monat vor Kursbeginn verfallen dem Teilnehmer 25 %, bei Abmeldung binnen eines Monats vor Kursbeginn 50 % der Kursgebühr als Reugeld i.S.v. § 353 BGB.
6.3. Bei Kursabbruch nach Kursbeginn erfolgt keinerlei Rückerstattung der Kursgebühren.
6.4. Ist der Teilnehmer durch Krankheit (ärztliches Attest erforderlich!) an der Teilnahme am Kurs für mehr
als eine Woche verhindert, so ist mit ihm zu beraten, ob die weitere Teilnahme am Kurs noch sinnvoll
ist, d.h. ob der verpasste Lernstoff nachgeholt werden kann; sollte dies nicht der Fall sein, so kann sich
der Teilnehmer durch Mitteilung in Textform (§ 126b BGB) vom Kurs abmelden, es findet dann eine
anteilige hälftige Rückerstattung der Kursgebühr, die auf die noch verbleibende Kurszeit entfällt, pro
rata temporis statt, jedoch nur bis zu einer Höhe von max. 70,00 €.
7.

Bei vorübergehender krankheitsbedingter o.ä. Verhinderung des Kursleiters während des Kurses mit
einer Dauer von weniger als einer Woche werden die entsprechenden Ausfälle nachgeholt, andernfalls
erfolgt eine anteilige Rückerstattung der Kursgebühr für die nicht durchgeführten Kurseinheiten. Eine
darüber hinausgehende Kostenerstattung ist nicht möglich.

8.

Die Kursmaterialien sind urheberrechtlich geschützt und nur für die Kursteilnehmer des Fundamentum
Latinum bestimmt. Eine Vervielfältigung – auch zu privaten Zwecken – sowie eine Weitergabe an Dritte
sind strengstens untersagt. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung wird zivil- und ggf. strafrechtlich verfolgt.

9.

Die ausgegebenen Kursmaterialien verbleiben bis zum Kursbeginn und der vollständigen Zahlung der
Kursgebühr im Eigentum des Kursleiters.

10. Für den Fall, dass der Kursvertrag als ein Fernabsatzgeschäft gemäß § 312c BGB zustande
kommt, besteht für den Teilnehmer folgendes gesetzliches Widerrufsrecht.
Widerrufsrecht:
Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Das Widerrufsrecht beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
(FUNDAMENTUM LATINUM, vertreten durch Herrn Günter Kaßner
Königstraße 17, 48341; Telefon: 02505 / 991583; Telefax: 02505 / 991584
E-Mail: info@fundamentum-latinum.de)

*

Im Interesse der besseren Lesbarkeit findet in den nachfolgenden Bestimmungen der Terminus „Teilnehmer“ ausschließlich in der
maskulinen Form Verwendung; diese erfasst gleichermaßen sowohl männliche und weibliche Kursteilnehmer bzw. –Teilnehmerinnen.
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das nachstehend beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist.
Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis wir die Lehrbücher und sonstiges Unterrichtsmaterial zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Lehrbücher und sonstiges Unterrichtsmaterial zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Lehrbücher und sonstigen Unterrichtsmaterials. Für einen etwaigen Wertverlust der Lehrbücher und sonstigen Unterrichtsmaterials müssen Sie nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und Funktionsweise der Lehrbücher und sonstigen Unterrichtsmaterials nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Haben Sie verlangt, dass die Erbringung der Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen
soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistung im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Das Widerrufsrecht erlischt zudem, wenn die Dienstleistung durch uns vollständig erbracht wurde und wir mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre
ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben,
dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.
Muster-Widerrufserklärung:
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
innerhalb der Widerrufsfrist zurück.)
An das Fundamentum Latinum (vertreten durch Günter Kaßner, Königstraße 17, 48341 Altenberge,
Telefax: 02505 / 991584, E-Mail: info@fundamentum-latinum.de):
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Teilnahme an dem [Kursname und
Zeitraum einfügen].
Bestellt am:
Name des Verbrauchers:
Anschrift des Verbrauchers:
_________________________
Unterschrift des Verbrauchers [nur bei Mitteilung auf Papier]: _________________________
Datum:
Ende der Widerrufsbelehrung.
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11. Ich bitte um sofortige Zusendung der Lehrbücher und stimme einem Kursbeginn gegebenenfalls noch
innerhalb der 14tägigen Widerrufsfrist ausdrücklich zu. Zugleich bestätige ich hiermit, dass mein Widerrufsrecht gemäß Ziffer 10. – ungeachtet der Widerrufsfrist – spätestens bei vollständiger Vertragserfüllung durch das Fundamentum Latinum erlischt.
JA

/

NEIN

12. Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort für die Durchführung des Kurses ist Münster (Westf.).
13. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Name, Anschrift, Tel-Nr. und E-Mail-Adresse)
den übrigen Teilnehmern auf einer kursinternen Teilnehmerliste zugänglich gemacht werden:
ja
nein
14. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im
Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt diejenige
wirksame und durchführbare Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt, den die
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Dies gilt
entsprechend für den Fall einer vertraglichen Lücke.
Ich erkläre mich mit den obigen Vertragsbedingungen einverstanden und verpflichte mich, die Kursgebühr bei Fälligkeit auf das Konto
IBAN DE86440100460587416462

bei der Postbank Dortmund zu überweisen.

Ich bitte um Zusendung der Lehrbücher an meine:

..........................................................
Ort,
Datum

Studienadresse

Heimatadresse

.....................................................................................
Unterschrift Teilnehmer

Ich habe den Weg zum FUNDAMENTUM LATINUM gefunden durch:
persönliche
Empfehlung durch ......................................................

Homepage

Sonstiges: .......................................................................................................................

4/4

Aushang
an der Uni

