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Bitte per Briefpost versenden / Please send by post
Anmeldeformular zum communication-college
Application form of the communication-college
Via Airmail

Bitte Portraitfoto aufkleben bzw. als
digitales Attachment mailen /
Please insert here a portrait-photo
or e-mail as an attachment

Dr. Ingo Reichardt
communication-college
Obere Mölkenkoppel 6
25785 Nordhastedt
Allemagne
Persönliche Angaben: (Bitte in Blockschrift ausfüllen! Danke!)
Personal details: (Fill out this form in capital letters! Thank you!)
Name:
Vorname:
Family name:
First Name:
Familienstand:
..................
Family status:
..................
Privatadresse:
Private address:
Straße:
Road:
Telefon:
Telephone:
Geschäftsadresse:
Business address:
Firma:
Company:
PLZ/Ort:
Postal Code / Town:
Internet:
Web:

Geburtsdatum:
Date of birth:
..................
..................

 Bitte ankreuzen, wenn Korrespondenz hierher gesendet werden soll
 Please tick if correspondence is to be sent here
PLZ/Ort:
Land:
Postal Code / Town:
Country:
Telefax:
E-Mail:
Fax:
E-Mail:
 Bitte ankreuzen, wenn Korrespondenz hierher gesendet werden soll
 Please tick if correspondence is to be sent here
Funktion:
Straße:
Job title:
Road:
Telefon:
Telefax:
Telephone:
Fax:
E-Mail:
..................
..................

Ausbildung: (Bitte Zutreffendes ankreuzen und ergänzen)
Experience: (Tick and fill out)
 Allgemeine
 Abschlussprüfung eines
Hochschulreife /
Berufes / Apprenticeship
A-levels or equivalent
 Spezialkurse/-diplome,
 Welche Spezialkurse/die im Zusammenhang
diplome? / Please
mit der Berufspraxis
specify the special
stehen / special course
course or diploma
or diploma, (which are
..................
in connection with a
..................
professional
..................
experience)
..................

 Hochschulstudium /
University-level degree
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

Gegenwärtige berufliche Stellung / Present employment
Firma/Ort:
Funktion:
Company/place:
Job title:

Beschäftigungsdauer:
Length of employment:

Vorherige berufliche Stellung / Previous employment
Firma/Ort:
Funktion:
Company/place:
Job title:

Beschäftigungsdauer:
Length of employment:

2
Internetcourse International Public Relations
Dieser Fernlehrgang mit dem Zertifikatsabschluss „International Public Relations“ zum PR Berater dauert insgesamt 12
Monate (individuell auch kürzer, maximal 24 Monate) und beginnt mit der Lieferung (Download) der ersten Lernmails.
Der Kurs bereitet auf verschiedene Prüfungen vor. Die Lieferung des Lehrmaterials erfolgt kontinuierlich innerhalb einer
Woche nach Rücksendung der Aufgabenlösungen im vorangegangenen Lehrmaterial. Mit Zugang zu Kursteilen oder
zum gesamten Kursmaterial gilt der Ausbildungsvertrag als erfüllt. This long distance learning course with the
qualification „International Public Relations” as PR Consultant takes a total of 12 months (also shorter, maximum 24
Monate) and begins upon receipt (Download) of the first lesson, which is sent by e-mail. The course prepares the
candidate for mnay relevant examinations in communications. The teaching material is sent to the candidate within one
week after receiving the previous completed excercises. With entrance to course parts or to the complete course
material the training contract applies as fulfilled.

Kosten/Costs
Die Gesamtkosten des Lehrgangs betragen 1.200 €. Für Teilnehmer aus Deutschland auch vier Raten von jeweils 300
€ möglich. Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmer das erste Lernmail und eine Rechnung zur Überweisung. Das
communication-college ist von der Umsatz-/Mehrwertsteuer befreit. Die Teilnahme ist mit den persönlichen Kosten
eines Internetzuganges verbunden (Ihr Provider / Ihre zeitabhängige Nutzung). The total cost of the training course is
1.200 € (no VAT has to be paid). After enrolment the participants shall receive an e-mail including payment details.
Please make sure all costs of the transaction are prepaid. Please be advised that any personal costs i.e. Internet access
need to be settled by the candidate.

Zulassung /Admission
Der Fernlehrgang ist von der deutschen Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht zugelassen.
This long distance learning course has been authorised by the German National Central Office.

Anmeldung/Enrolment
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Anmeldung zum communication-college zum Preis von € 1.200,und verpflichte mich, den Betrag auf das in der Rechnung ausgewiesene Bankkonto des communicationcollege zu überweisen. With my signature I acknowledge the enrolment to the communication-college at the
price of € 1,200,- and I am aware that I need to transfer this amount into the communication-college's
account which is mentioned on the bill.
Rechnung bitte an meine
Please invoice to my

 Privatadresse
 private address

 Geschäftsadresse
 business address

Ich bin mir bewusst, dass diese Verpflichtung erst mit der Bestätigung durch das communicationcollege seine Gültigkeit erlangt. Die Teilnahme kann mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende
gekündigt werden. Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag oder über das Bestehen eines solchen Vertrages
ist für deutsche Teilnehmer das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Teilnehmer seinen allgemeinen
Gerichtsstand hat. Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag für ausländische Teilnehmer bestimmen beide
Parteien als ausschließlichen Gerichtsstand den Geschäftssitz des communication-college.
I am aware that my enrolment on this course shall only be valid upon receipt of the confirmation
from the communication-college. The course can be terminated six weeks before the end of a trimester.
In the case of a dispute concerning this contract, for German candidates the case shall be taken to court in
the candidate's district. In the case of a dispute concerning this contract, for foreign candidate's the case
shall be taken to court in the district of the business of the communication-college.
Ort / Datum:
Place/date:

 Unterschrift des Teilnehmers:
 Signature of the candidate:

Sofern der Rechnungsempfänger eine Firma ist, muss auch der Arbeitgeber diese Anmeldung rechtsgültig
unterschreiben und den Teilnehmerbeitrag gemäß oben genannter Modalitäten begleichen.
If the invoice recipient is a company, the employer must sign this enrolment form in accordance with the
above mentioned rules and regulations.
Ort / Datum:
Place/date:

 Unterschrift des Arbeitgebers:
 Signature of the employer

3

Widerrufsbelehrung
Revocation instruction / Разъясение отказа от догосора
Stand Februar 2010 gemäss BGBI S 2355 geänderte Version vom 29.7.2009

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B.
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht bevor Ihnen eine deutlich lesbare Abschrift der Urkunde ausgehändigt
wurde und nicht vor Zugang der ersten Lieferung des Lehrmaterials. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: communicationcollege, Obere Mölkenkoppel 6, 25785 Nordhastedt, Deutschland / Allemagne.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Der Wert der Überlassung, des Gebrauchs oder der Benutzung der Sachen oder der Erteilung des
Unterrichts bis zur Ausübung des Widerrufs ist nicht zu vergüten (§ 4 Abs. 3 FernUSG). Das Widerrufsrecht
erlischt in dem Zeitpunkt, in dem die Vertragsparteien den Fernunterrichtsvertrag vollständig erfüllt haben,
spätestens jedoch mit Ablauf des ersten Halbjahres nach Eingang der ersten Lieferung (§ 4 Abs. 2
FernUSG).
Ort / Datum:
 Unterschrift des Verbrauchers /Teilnehmers:
Place/date:
 Signature of the candidate:
Kündigungsbedingungen
Die Mindestlaufzeit des Vertrages beträgt sechs Monate.
Dieser Fernunterrichtsvertrag kann ohne Angabe von
Gründen erstmals zum Ablauf des ersten Halbjahres nach
Vertragsabschluss mit einer Frist von 6 Wochen gekündigt
werden. Nach Ablauf des ersten Halbjahres nach
Vertragsschluss kann der Vertrag jederzeit mit einer Frist von
3 Monaten gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich
erfolgen. Das Recht des Veranstalters und des Teilnehmers,
diesen Vertrag jederzeit aus wichtigem Grund zu kündigen,
bleibt unberührt. Vertragsabschluss ist der angegebene Tag
der Anmeldung. Von dieser gesetzlich vorgegebenen
Kündigungsregelung kann nur zum Vorteil des Teilnehmers
abgewichen werden.

Cancellation conditions
The minimum contract time is six months. The canditate may
terminate the contract without giving any special reasons only
six months after signing with a notice period of six weeks. After
the first six months of the contract, it may be terminated at any
time with a notice period of three months. The cancellation
must be done in writing. Both organiser and user have the right
to cancel the contract at any time for a valid reason. Please
note that the contract begins at the day of enrolment. The legal
cancellation conditions can only be changed in favour of the
candidate.

 Bitte veranlassen Sie Zahlungen aus dem  If you are a candidate outside Germany,
Ausland so, dass der komplette Betrag bei uns
please transfer the complete amount of
eingeht.
money at once to our account.

