OFFENES ATELIER

TÖPFERN

Anmeldung zur Teilnahme am offenen Atelier
Kosten für 2 Stunden pro Person 10€ für ein von mir betreutes Arbeiten in einer Kleingruppe an deinen
eigenen Projekten und Werken. Ich stehe gerne mit Tipps und Ratschlägen zur Seite und habe auch einige
Ideen zur Hand, falls du auf der Suche nach Inspiration bist.
Solltest du einen reservierten Termin nicht wahrnehmen können, gib mir bitte spätestens 2 Tage davor
Bescheid, dass noch jemand anderes die Chance hat, nachzurücken.
Materialkosten werden nach Verbrauch abgerechnet und kommen individuell dazu. Brennkosten sind im
Materialpreis enthalten.
Denke bitte daran, ältere Kleidung anzuziehen oder eine Schürze mit zu bringen. Getränke sind gegen eine
kleine Spende vorhanden.
Bitte fülle dieses Formular für die Teilnahme am offenen Atelier aus und bringe es bei deiner ersten
Teilnahme mit.

Name & Familienname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon/Handy
Möchtest du in die Whatsapp Info-Gruppe?

Ja

nein

Haftungsausschluss: Für eventuelle Schäden Personen, an Kleidung und anderen mitgebrachten
Gegenständen wird keine Haftung übernommen. Bitte handle selbstverantwortlich.

Datum: ____________________ Unterschrift: __________________________________
Datenschutz:
Alle personenbezogenen Daten, die zur Anmeldung in den Kursen und Teilnahme an den Angeboten von Kathrin Wolfer, Karife – Keramik Kunst
angegeben werden, insbesondere Name, Alter (bei Kindern), Anschrift und Telefonnummer sind zur Kursvorbereitung und Durchführung,
Abrechnung, sowie zur Abholung der Waren danach notwendig und unterliegen der gesetzlichen Berechtigung.
Die Telefonnummer wird im Handy abgespeichert, welches auch Dienste wie Whatsapp oder Facebook nutzt und somit wird die angegebene
Telefonnummer auch mit diesen Diensten synchronisiert.
In der Whatsapp-Infogruppe „Töpfern bei Karife“ (Teilnahme freiwillig) wird die Telefonnummer für Terminabsprachen und Werbeaktionen wie die
Hinweise auf neue Termine, neue Kurse oder Markthinweise von Karife genutzt. Ebenso können andere Teilnehmer der Gruppe die Telefonnummer
sehen und verwenden. Um die Teilnahme in der Whatsapp-Gruppe zu beenden kann jeder Teilnehmer selbstständig und jederzeit die Gruppe wieder
verlassen.
Diese personenbezogenen Daten werden für die gesetzlich vorgeschriebenen 10 Jahre gespeichert und ausschließlich für die Zwecke der
Durchführung der Kurse und deren Abwicklung genutzt. Diese Daten werden nicht weiter gegeben! Auf ausdrücklichen Wunsch werden alle
persönlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist gelöscht.
Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen, verstanden und bin damit einverstanden:
Unterschrift:

__________________________
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