
  
Mit einer Anmeldung zu einem Seminar bei der Vereinigung Badisch- Pfälzischer Karnevalvereine e.V. 
werden die nachfolgenden Regelungen anerkannt und eingehalten. Wir bitten, die Bedingungen im 
Sinne eines reibungslosen Seminarablaufes einzuhalten. Gleichzeitig behält sich die Vereinigung 
Badisch- Pfälzischer Karnevalvereine e.V. eine Absage wegen zu wenig Anmeldungen und 
Änderungen bezüglich Referenten und Inhalten vor, ohne dass daraus Ansprüche jeglicher Art 
hergeleitet werden können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Anmeldung:  
• Die Anmeldung kann nur elektronisch über die Internetseite der Vereinigung Badisch- Pfälzischer 
Karnevalvereine e.V.(www.genauen Link.de) vorgenommen werden.  
• Vereine müssen bei der Anmeldung die Vereinsbezeichnung und -nummer angeben.  
• Für jeden Teilnehmer wird eine eigene Anmeldung vorgenommen. Die Angabe einer eigenen E-Mail  
Adresse des Teilnehmers ist notwendig.  
• Zum Schutz vor Missbrauch wird unmittelbar nach dem Versenden eine Bestätigungs-Mail mit 
Rechnung zur Überprüfung an den Anmeldenden verschickt mit den Teilnahmebedingungen und den 
Hinweisen zum Datenschutz.   
• Die Anmeldefrist endet mit dem jeweiligen Datum in der Seminarausschreibung oder vorzeitig nach  
Ausbuchung des Seminars, welches im Internet entsprechend vermerkt wird.  
 
Bestätigung / Bezahlung:  
• Nach erhalt der Bestätigungs-Mail und die darin enthaltene Zahlungsaufforderung der  
Tagungspauschale, welche innerhalb von einer Woche (Datum siehe Zahlungsaufforderung) dann auf 
das angegebene Konto der Vereinigung Badisch- Pfälzischer Karnevalvereine e.V. eingegangen sein 
muss. Wird zu diesem Termin kein Geldeingang festgestellt, erfolgt automatisch die Streichung von 
der Teilnehmerliste.  
• Wenn bei Ablauf der Anmeldefrist nicht genügend Anmeldungen vorliegen die eine Durchführung  
des Seminars rechtfertigen, werden die Anmelder über eine Absage umgehend informiert.  
• Sollte aus gesundheitlichen Gründen eine Teilnahme nach Teilnahmebestätigung und Bezahlung  
nicht möglich sein, bitten wir um sofortige Mitteilung.  
• Die Rückerstattung der kompletten Tagungspauschale ist nur möglich, wenn noch ein Teilnehmer  
als Ersatz von der Vereinigung Badisch- Pfälzischer Karnevalvereine e.V. gefunden wird. Eine 
eigenständige Benennung eines Vertreters durch den Anmelder ist auch möglich.  
 
Seminarablauf / Leistungen:  
• Über den Ablaufplan des Seminars werden Sie spätestens eine Woche im Voraus informiert. Die  
Teilnehmer sollten unbedingt pünktlich erscheinen. Die Teilnehmer können ausschließlich den  
Haupteingang über die Wormser Landstrasse 265, 67346 Speyer benutzen. Eine entsprechende Info-
Mail wird jedem Teilnehmer ca. eine Woche vor dem Seminar zugesendet.  
• In der Tagungspauschale sind neben den notwendigen Seminargebühren auch das Wasser und  
Kaffee ganztägig enthalten sowie ein Mittagsimbiss und Kuchen zur Kaffeepause.  
• Sollte sich ein Teilnehmer vegetarisch ernähren, bitten wir bis 3 Tage vor Seminarbeginn um  
Information.  
 
Benutzerordnung des Museum Haus der Badisch Pfälzisch Fastnacht:  
• Die Hausordnung des Museum Haus der Badisch Pfälzisch Fastnacht ist unbedingt einzuhalten.  
• Im ganzen Objekt besteht Rauchverbot.  
• Wir bitten die Seminarräume in einem ordentlichen Zustand zu verlassen.  
• Für Garderobe kann keine Haftung übernommen werden. 


