Senden Sie diese Anmeldung in einem Kuvert mit Sichtfenster bitte
per Post. Sie können die Anmeldung auch als
Fax (08331 850-189) oder eingescannt als Datei per
E-Mail an vhs@memmingen.de schicken.
Online können Sie sich unter
www.vhs-memmingen.de anmelden.

Anmeldung
vhs Memmingen
Ulmer Straße 19
87700 Memmingen

Anmeldung mit SEPA-Lastschriftmandat
Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden.
Zutreﬀendes bitte ankreuzen bzw. in Blockschrift schreiben.

Kurstitel:

€

Ich ermächtige die Volkshochschule Memmingen, Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von der Volkshochschule Memmingen auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kreditinstitut:

Kursnummer:
Kurstitel:

€

Kursnummer:

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Name des Kontoinhabers:

Vorname*:
Name*:

Die Abbuchung erfolgt ca. zwei Wochen nach Kursbeginn. Bankspesen
bei Widerspruch oder Rücknahme sind vom Teilnehmenden zu tragen.

Straße, Hs-Nr.*:

Eine Anmeldebestätigung erhalten Sie nicht!

PLZ, Wohnort*:
Geburtsdatum:

m w

Tel. privat:
Tel. dienstl.:
E-Mail:
Mit meiner Unterschrift stimme ich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der vhs Memmingen in ihrer aktuellen Fassung zu.
Außerdem sind mir die Möglichkeiten des Widerrufs bekannt.

Nachricht von der vhs erhalten Sie nur dann, wenn der
Kurs verschoben werden muss oder nicht stattﬁnden
kann.
Soweit eine Ermäßigung möglich ist, erhalten Sie diese nur bei einem entsprechenden Nachweis, den Sie
dieser Anmeldung beifügen.
Unter www.sprachtest.de können Sie Ihre Sprachkenntnisse selbst einstufen. Wir beraten Sie - auch in
anderen Themenbereichen - gern persönlich.
Weitere Informationen und Antworten auf Ihre Fragen
erhalten Sie vorab unter www.vhs-memmingen.de.

Mit der Datenschutzerklärung der vhs Memmingen erkläre ich
mich darüber hinaus einverstanden.
Weitere Infos ﬁnden Sie in diesem Programm oder unter:
https://www.vhs-memmingen.de/kontakt/impressum-datenschutzerklaerung/

Datum

Anmeldung zum Newsletter:

Unterschrift

Ja, ich möchte den Newsletter der vhs Memmingen erhalten, der ca. 10x im Jahr erscheint und den ich jederzeit wieder abbestellen kann.

E-Mailadresse

Unterschrift

