
Schriftlich an: 
Münchner Volkshochschule 
Postfach 80 11 64  
81611 München

Per Fax an:  
(0 89) 4 80 06-62 06 

Füllen Sie bitte pro Person ein Anmeldeformular aus.
Bitte melden Sie sich mindestens vier Tage vor Veranstaltungs-
beginn an, sonst kann Ihnen die Anmeldekarte nicht mehr 
rechtzeitig zugeschickt werden. 

Münchner Volkshochschule

Postfach 80 11 64 
81611 München

Mit der Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Münchner Volkshochschule für diese Anmeldung bin ich  
einverstanden.

Kursnummer volle Kursgebühr* €

Alternativkurs, wenn gewünschter Kurs belegt ist

Kursnummer volle Kursgebühr* €

Alternativkurs, wenn gewünschter Kurs belegt ist

 

Bitte vollständig ausfüllen: 

Geburtsdatum

  weiblich  männlich
Teilnehmer/innen-Nr.

Name/surname

Vorname/first name

c/o

Straße

Postleitzahl, Ort

Telefon (tagsüber)

E-Mail

Freiwillige statistische Angaben: 
1  ohne Schulabschluss
2  Hauptschulabschluss 
3  Mittlere Reife

4  Abitur  
5   Fachhochschule/ 

Universität

Nur fü
r Sprachkurse

 

für Studierende  

der LMU Anmeldung 

ab 25. M
ärz 2019

Wichtig: Bitte legen Sie Ihre für das Sommersemester gültige  
Immatrikulationsbescheinigung der LMU bei. Danke!

* Informationen zu Ermäßigungsregelungen, die AGBs sowie  
die Widerrufs belehrung finden Sie auf der Rückseite  
Zur Beantragung einer Ermäßigung legen Sie bitte gültige  
Unterlagen in Kopie bei.

Wie informieren Sie sich vorwiegend über unser Programm?
10  Gesamtprogramm
11  Stadtbereichsprogramm
12  Sonderbroschüren (z. B. Senioren, Reisen)
13  Flyer/Postkarte/Plakat
14  Internet/Homepage www.mvhs.de
15  E-Mail-Newsletter der MVHS
16  Freunde/Bekannte
17  Presse/Radio/TV
18  Gasteig-Monatsprogramm bzw. www.gasteig.de

SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE04ZZZ00000085936

Kontoinhaber/account holder – Familienname/surname Vorname/first name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Land

IBAN

BIC

Ich ermächtige die Münchner Volkshochschule, Zahlungen von meinem 
 Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-
institut an, die von der  Münchner Volkshochschule auf mein Konto 
ge zogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenznummer wird 
mir von der Münchner Volkshochschule mitgeteilt.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die  Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es  gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Das SEPA-Lastschriftmandat ist solange gültig, bis ich widerspreche.

Ort   Datum

Unterschrift

Anmeldeformular Frühjahr / Sommer  2019



Anmeldezeiten/Anmeldestellen
Montag, Dienstag:  9.00 bis 13.00 Uhr
Mittwoch, Donnerstag:  14.00 bis 19.00 Uhr

Nur Zentrale Gasteig:
Samstag: 11.00 bis 16.00 Uhr (nur persönlich)

Zentralen
Gasteig, 1. Stock,  
Rosenheimer Straße 5 (0 89) 4 80 06-62 39
Einstein 28,  
Einsteinstraße 28

Stadtbereiche
Nord,  
Troppauer Straße 10 (0 89) 4 80 06-68 68
Ost,  
Werinherstraße 33 (0 89) 4 80 06-67 50
Süd,  
Albert-Roßhaupter-Straße 8 (0 89) 4 80 06-67 30
West,  
Bäckerstraße 14 (0 89) 4 80 06-68 30

Bitte beachten Sie: 
Ostern, Pfingsten, August und Weihnachten ist zum Teil nur die schrift-
liche Anmeldung (Post oder Fax) sowie die Online-Anmeldung möglich.

Für die Seniorenbildungszentren  
gelten gesonderte Öffnungs- und Anmeldezeiten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Münchner Volkshochschule sowie Möglichkeiten der Ermäßigung siehe Internet: www.mvhs.de,  
Gesamtprogramm und Anmeldestellen.

Widerrufsbelehrung nach dem Fernabsatzgesetz (betrifft außerhalb unserer Geschäftsräume geschlossene Verträge und Fernabsatzverträge,  
bei denen der Vertragsabschluss mittels Telefon, Telefax, Briefwechsel, E-Mail oder Internet zu Stande kam)

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Münchner Volkshochschule GmbH, Kellerstr. 6, 81667 München, www.mvhs.de/kontakt, 
Tel.: (0 89) 4 80 06-0, Fax: (0 89) 4 80 06-62 06, E-Mail: buchungsnachfrage@mvhs.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür ein Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular bei uns anfordern oder unter www.mvhs.de/widerruf abrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Hat der von Ihnen gebuchte Kurs oder die gebuchte Veranstaltung (= Dienstleistung) bereits während 
des Laufs der Widerrufsfrist begonnen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich des Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Rescission instruction pursuant to the German Distance Selling Act (concerns contracts concluded outside our business premises and distance sales 
contracts concluded by telephone, fax, postal correspondence, email or Internet)

Right of rescission
You have the right to rescind this contract within fourteen days without the need to state reasons. The deadline for rescission is fourteen days from the date on 
which the contract was concluded. If you want to exercise your right of rescission, you must inform us (Münchner Volkshochschule GmbH, Kellerstr. 6,  
81667 Munich, www.mvhs.de/kontakt, tel.: (0 89) 4 80 06-0, fax: (0 89) 4 80 06-62 06, email: buchungsnachfrage@mvhs.de) of your intention to rescind the contract 
by means of an unambiguous declaration (e.g. a letter sent by post, fax or email). You can use a specimen rescission form for the purpose, although this is not a 
prerequisite.  A specimen rescission form can be requested from us or downloaded from www.mvhs.de/widerruf. The rescission deadline is observed if you send the 
notification of your intention to exercise your right of rescission before the deadline expires.

Consequences of rescission
If you rescind this contract, we must repay all the payments we have received from you without undue delay, although at the latest within fourteen days from  
the date on which we receive notification of your decision to rescind this contract. We will make this repayment using the same method of payment that you  
used for the original transaction, unless something to the contrary has been expressly agreed with you; you will not incur any charges whatsoever on account 
of this repayment. If the course or event that you booked (= service) has already started whilst the rescission deadline is running, you must pay us reasonable 
compensation, which amounts to the ratio of the services already provided up to the date on which you notify us of your intention to rescind the contract, 
compared to the overall scope of the services foreseen in the contract.
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