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Anmeldung/Reservierung 

Die Teilnehmerzahl ist bei allen Kursen begrenzt, um jede

Reservierungseingangs (E-Mail). Alle Reservierungsanfrag

Mail mitgeteilt. Eine verbindliche Buchung der Kursteilna

 

Diese kann erfolgen: 

 

Die Einreichung des Gutscheins per Post an:  De

     La

Hi

68

 

 Gutscheinnummer per Email an:  info@latortad

 

Eingabe der Gutscheinnummer bei Online-Buchung des 

 

Stornierung 

Eine Stornierung ist ausschließlich während der 14tägige

Falls die Teilnahme aus persönlichen Gründen nicht mög

Der Gutschein behält seine  volle Gültigkeit. 

Bei Abwesenheit am Kurstag, ohne vorherige Stornierung

 

Eine Barauszahlung, des Gutscheinwertes, ist leider nich

 

Selbstverständlich bemühe ich mich, im Falle einer Storn

finden. 

Natürlich darfst Du Deinen Platz auch gern selbst weiterv

Um Missverständnisse zu vermeiden, würde ich Dich jedo

mehrfach vergeben wird. 

Zudem möchte ich Dich bitten, im Falle einer gefundenen

 

Arbeitsmaterial 

Ich stelle grundsätzlich das benötigte Arbeitsmaterial für

besonderen Anforderungen. 

 

Verpflegung:  

Ich bin bemüht, allen Besonderheiten und Einschränkung

frühzeitig auf Lebensmittelunverträglichkeiten oder ande

 

Teilnehmeranzahl: 

Die Teilnehmerzahl für meine Kurse liegt bei 4 Personen.

 

Krankheit des Veranstalters 

Bei unvermeidbarem Ausfall meinerseits behält der Guts

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

 

Haftung 

Die Teilnahme findet auf eigene Gefahr statt. Ich hafte ni

Diebstahl oder Unfälle, die aus der Teilnahme an einem K

Geschäftsbedingungen anerkannt. 

Mannheim, den 16. November 2016 

La torta di Denise 

 

www.latortadidenise.de  

sign Bloggerin mit sizilianischem Herz und Seele

schäfts- und Teilnahmebedingungen-Kurse/ Gutsch

 jedem Kursteilnehmer gerecht werden zu können. Ich reserviere die P

nfragen werden entweder mit einer Reservierungsbestätigung oder ein

ilnahme entsteht erst mit der Einreichung des Gutscheins.  

Denise Consagra 

La torta di Denise, Inh. Denise Consagra 

Hirschhorner Straße 14 

68259 Mannheim 

ortadidenise.de 

 des Kurses auf: www.latortadidenise.de 
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 oder durch kurzfristige Buchungen) zu 
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ng, bei eventuellen Abweichungen oder 

n. Daher möchte ich Dich bitten, mich 

 Alternativtermin anzubieten. 
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ung werden diese allgemeinen 


