
ANMELDUNG FÜR KURSE, WORKSHOPS, PROjEKtE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Goldbekhaus e.V. | Moorfuhrtweg 9 | 22301 Hamburg
Fon: 040 278 702-0 | Fax: 040 278 702-20 | info@goldbekhaus.de | www.goldbekhaus.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NACHNAME*: ............................................................................................  VORNAME*: .................................................................................

STRASSE*: ..................................................................................................  PLZ*: ....................... ORT*:..........................................................

TELEFON: .................................................................................................  GEBURTSDATUM*: ......................................................................
..  

E-MAIL ADRESSE*: ...................................................................................         o*  ja ich habe sowohl die Teilnahmebedingungen als auch die 
        Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Kurse bzw. Workshops an.
Den Teilnahmebeitrag überweise ich sofort nach Anmeldung auf das Konto Goldbekhaus, HASPA   
IBAN: DE96200505501301120026, BIC: HASPDEHHXXX, Verw.zweck: Kursnummer.
Die Anmeldebedingungen auf www.goldbekhaus.de oder im aktuellen Veranstaltungsheft habe ich zur Kenntnis genommen.

  o den normalen Beitrag   o den ermäßigten Beitrag

     Zutreffendes bitte ankreuzen

KursNr.: .............................................  Kurstitel .................................................................................................................. ......................................

KursNr.: .............................................  Kurstitel .................................................................................................................. ......................................

KursNr.: .............................................  Kurstitel .................................................................................................................. ......................................
 

Hamburg, den  ..................................................................*

    .......................................................................................................................................................................................
   Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzliche VertreterIn)*

* = Pflichtangaben



Einwilligungserklärung Datenschutz Kurs-, Workshop- bzw. Projektteilnahme

Mit dem Ausfüllen und Absenden dieses Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben für die Teilnahme an 
Kursen, Workshops und/oder Projekten im Goldbekhaus e.V. verwenden. Eine Weitergabe an Dritte findet – mit Ausnahme an Kurslei-
terInnen, TrainerInnen, ProjektleiterInnen – nicht statt sofern dies nicht auf Grund geltender Datenschutzvorschriften gerechtfer-
tigt ist oder wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten 
bereitzustellen. Bei erforderlichen Daten (Daten, die bei der Eingabe als Pflichtangaben* gekennzeichnet sind) hat die Nichtbereit-
stellung zur Folge, dass der betreffende Service nicht erbracht werden kann. Ansonsten hat die Nichtbereitstellung ggf. zur Folge, 
dass unsere Dienste nicht in gleicher Form und Qualität erbracht werden können.
Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden 
Sie in der Datenschutzerklärung auf www.goldbekhaus.de.

Mit meiner Unterschrift    

o*  bestätige ich die Richtigkeit meiner in diesem Formular gemachten Angaben.  

o*  nehme ich zur Kenntnis, dass mit meiner Anmeldung die Datenschutzerklärung und die Satzung des Goldbekhaus e.V. 
 in ihrer jeweils gültigen Fassung verbindlich ist. 

o*  erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine übermittelten Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, 
 E-Mail-Adresse, Bankverbindung, gebuchtes Angebot) durch den Goldbekhaus e.V. für die Durchführung und Organisation 
 von Kursen, Workshops und Projekten gespeichert und verarbeitet werden  

Zusätzliche freiwillige Einwilligung

o  Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner Daten um schriftliche und/oder elektronische Informationen
 rund um den Goldbekhaus e.V zu erhalten, bin ich einverstanden. 
 Diese Einwilligung in die Datenverwendung kann ich jederzeit widerrufen , z.B. per E-Mail an: info@goldbekhaus.de oder 
 per Fax an: 040 278 702-20 
 
 

Hamburg, den  ..................................................................*

    .......................................................................................................................................................................................
   Unterschrift  Einwilligung (bei Minderjährigen gesetzliche VertreterIn)*

* = Pflichtangaben


