
Hiermit melde ich mich für folgende(n) Keramik- Kurs(e) verbindlich an: 

bitte füllt die Anmeldung in gegenseitigem Interesse ganz genau aus 

  
  

1. Thema:................................................   Kurs:  Datum.....................     
€.............. 
  
  
2. Thema:......................................... ......   Kurs:     Datum.....................     
€.............. 
  
  
3. Thema:................................................   Kurs:     Datum.....................     
€.............. 
  

 

  

Vorname/Name:........................................................................................
.......... 
  
Straße:........................................................................    Telefon/Fax 

.......... ...... 

  

PLZ/Ort.........................................................................................     
  
e Mail...............................................................Falls vorhanden, bitte unbedingt angeben und sehr 
deutlich schreiben, da immer wieder Fehler bei der Übertragung vorkamen. 
  
  
Mit der Anmeldung akzeptiere ich die Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen (Sind auf der gegenüberliegenden 

Seite abgedruckt, beziehungsweise finden sich auf der Homepage) Ebenso akzeptiere ich, dass die im Kurs von mir 

erstellten Keramiken für Lehrzwecke fotografiert und eventuell als besondere Arbeit veröffentlich  werden. 

Um unsere Werbungskosten zu optimieren wäre es schön, wenn du uns mitteilst, wie du zu 
unserem Kursangebot gekommen bist (nur unterstreichen, wenn du „neu“ bei uns bist): 

Internet, durch Auslage beim Händler, Empfehlung von Kursteilnehmern, Anzeige in den 

Keramikmagazinen, Berichte in der Neuen Keramik; 

Sonstiges: 

 

Ich wünsche die Unterbringung im Haus (bitte sorgfältig ankreuzen) 

  einfaches DZ- wird vor Ort bezahlt 

 einfaches EZ- wird vor Ort bezahlt 

 Retro- Wohnwagen mit großem Bett und sonstigem Komfort  

 Neu und günstig: Retro- Wohnwagen von 1971 mit gemütlichen Bett und sonstigem           

Komfort  

 Camping auf dem Grundstück  

  Die Übernachtung wird selbst organisiert 

 Falls kein Zimmer mehr frei ist, wird dies mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. 

 Ich bin nicht einverstanden, dass mein Name und meine Adresse auf der Teilnehmerliste   erscheint. 

Ein Verrechnungsscheck ist leider aus Kostengründen nicht mehr möglich 
 Für Kursteilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es möglich, auf das 

deutsche Postbankkonto zu überweisen. Bitte jede Überweisung mit Kursnummer und 



Namen versehen!! Vor allem wenn die/der  Kursteilnehmer (in) nicht mit dem 
Kontoinhaber namensgleich ist. 

    Ich habe überwiesen am: .................................. auf folgendes Konto                  
   Postbank Saarbrücken;   
  
   IBAN : DE71590100660015824668.  BIC : PBNKDEFF 

             

  

Bitte beachten: Die Anmeldung ist für uns nur mit der Überweisung verbindlich. Die 

Frühbucherrabatte können nur mit dem rechtzeitigen Eingang der Zahlung auf eines der 

angegebenen Konten gegeben werden. Teilzahlungen sind bei Frühbucherrabatten nicht möglich! 
  
  

  

Ort/Datum                                                                           Unterschrift 

  

  

  

  

Bei Anmeldung nicht über online bitte 10 € zuzahlen, da die angegebenen 

Preise online Preise sind. Bei Online– Anmeldung sparen wir ca. 10 € 

Verwaltungskosten, die hier schon abgezogen wurden, weil inzwischen über 

85% aller Anmeldungen per Online uns erreichen. 
  

Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich und durch Überweisung der Kursgebühr. Innerhalb von 14 
Tagen erfolgt die Teilnahmebestätigung, wenn ein Platz frei ist - ansonsten die Rücksendung des 
Schecks. Der Eingang des Schecks macht die Anmeldung verbindlich. Bei Überbelegung des 
Kurses entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. 
  

Rücktritt (Wichtig!) Reiserücktrittsversicherung!! 

Wenn ihr an einem Kurs nicht teilnehmen könnt, meldet euch bitte so schnell wie 

möglich bei uns ab. Sollte der Platz noch belegt werden können, wird die 

Anzahlung bis auf eine Bearbeitungsgebühr von 10 % der Kursgebühr 

zurückbezahlt. Kann der Platz nicht mehr belegt werden, so wird bei Abmeldung 

von mindestens 6 Wochen vor Kursbeginn 25 % der Kursgebühr und danach 50 % 

der Kursgebühr einbehalten. 

Erfolgt die Abmeldung erst 28 Tage vor dem Kurs, so ist die gesamte Kursgebühr 

zu entrichten. Wir empfehlen dringend eine private 

Reiserücktrittsversicherung (Kosten ca. 15-30 €) z.B. HUK oder ADAC im 

Reisebüro abzuschließen, da wir bei Nichtbelegung nicht auf die Kursgebühr 

verzichten können.  

Unterbringung 

Grundsätzlich sind die Kursteilnehmer/innen für ihre Unterbringung selbst verantwortlich. 

Jede(r) muss sich vergewissern, wo sie/er untergebracht ist. Wir sind gerne bei der Organisation 

der Übernachtung behilflich. Ihr solltet euch jedoch telefonisch bestätigen lassen, ob es mit der 

Reservierung der gewünschten Zimmer geklappt hat. Die angegebenen 

Übernachtungsmöglichkeiten können alle in deutscher Sprache gebucht werden: 

Zimmer, Wohnwagen +Camping bei uns: Tel. 00 333 / 87 96 00 11;  

kontakt@krueger-keramik.de  



Hotel “le Kirchberg“ in Baerenthal, 4 km ;Tel. 00 333 / 87 98 97 70 
Resid.Hotel.Kirchberg@wanadoo.fr 
Hotel “de la Foret“; 0,25 km               Tel.:   00333 / 87 96 03 09 

Hotel “Beau Rivage“ 3,50 km;            Tel.   00 333 / 87 06 50 32 

Camping „Etang Hanau“ 2,50 km Tel.   00 333 / 87 06 51 55 

Camping Baerenthal 4,00 km Tel.   00333 / 87 06 50 73 
  

Verpflegung 
2 Restaurants: 50 m entfernt Essen á la carte und Tagesessen; eigene Verpflegung in der 

Werkstattküche möglich; gemeinsames Frühstück in der Werkstatt; Als Bonus für die 

Kursbuchung ein Frühstück, bei den längeren Kursen eine Einladung zu einem Tagesessen 

im nahegelegenen Restaurant! Die Anzahl steht unter dem jeweiligen Kurs! 
  

  
An- und Abreise: Infos auf der Homepage, Achtung bei Benutzung  von Navis 
immer Bannstein und nicht die PLZ eingeben, sonst kommt ihr nach Baerenthal 
Auto: Bannstein liegt an der N62 zwischen Bitche und Haguenau (F) 
Zugreisende: Von Bitche oder Haguenau mit Bus vor die Haustür 
Hinweis: Eventuell könntet ihr auch Fahrgemeinschaften nach Erhalt der 
 Teilnehmerliste bilden. 
  

 Beginn / Ende der Kurse 
Die Kurse beginnen und enden pünktlich - wie im Programm ausgeschrieben. Bei Themenkursen 

sollte man unbedingt pünktlich anreisen, da die besprochenen Themen nicht mehr wiederholt 

werden können. Unvorhergesehene Ereignisse können das Kursende in seltenen Ausnahmen 

um ein oder zwei Stunden hinausschieben. Dies wird in der Gruppe abgesprochen. Das 

Ende der Kurse ist für alle verpflichtend, weil zum Ende die gemeinsamen Arbeiten, wie 

Aufräumen, und Säubern gemacht werden müssen. In begründeten und abgesprochenen 

Ausnahmefällen kann die nicht geleistete Endreinigung pro Kursteilnehmer mit 20 € 

abgegolten werden! 
  

 

mailto:Resid.Hotel.Kirchberg@wanadoo.fr?subject=

