AUF EINEN BLICK:
Teilnahmebedingungen

• 	Jeder ab 16 Jahren ist für die Brückenbau-Werkstätten teilnahmeberechtigt.

Besondere Vorkenntnisse oder Fähigkeiten werden nicht vorausgesetzt bzw.
gelten wie in den einzelnen Veranstaltungsbeschreibungen ausgewiesen.

• 	Die schriftliche Anmeldung zu Veranstaltungen des Projekts Brückenbau ist

verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der jeweils angegebenen Teilnahmegebühren. Die Zahlung wird mit Eingang der Anmeldung fällig und der ent
sprechende Betrag mittels Lastschriftverfahren abgebucht. Sie erhalten
zunächst eine E-Mailbestätigung und nach Geldeingang bzw. nach der
Theatersommerpause senden wir Ihnen eine schriftliche Bestätigung mit
Rechnung und Teilnehmerkarte zu. Bitte bringen Sie diese zu Ihren Veranstaltungen mit. Sollten Sie ca. 21 Tage nach Anmeldung noch nichts von uns
gehört haben, setzen Sie sich bitte nochmals mit uns in Verbindung.

Community-Dance
Kommen Sie doch einfach mal zum
Community-Dance ins Kulturforum!
(Informationen auf S. 4)
Ab 9. November 2015
jeden Montag
von 19.00 – 20.00 Uhr.
Schulferien sind ausgenommen.
Jeder ist immer herzlich willkommen!
Ohne Anmeldung.

• 	Die Teilnehmerzahl der Brückenbau-Angebote ist wie bei der jeweiligen

Veranstaltung angegeben begrenzt. Die Platzvergabe erfolgt entsprechend
dem Anmeldungseingang. Melden Sie sich deshalb bitte frühzeitig an!
Sollten alle Plätze der gewünschten Veranstaltung bereits belegt sein,
werden Sie von uns benachrichtigt und automatisch in der Reihenfolge des
Anmeldungseingangs in eine Warteliste eingetragen.

• 	In begründeten Fällen (z. B. Krankheit) ist ein Rücktritt von den Angeboten bis
zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Verwaltungsgebühr von
8,- € möglich. Ein entsprechender Nachweis ist hierfür zu erbringen.

KONTAKT brückenbau:

• 	Ermäßigungen für die Werkstätten sind auf Anfrage möglich. Eine Kopie des

Yvonne Swoboda

• 	In der Teilnahmegebühr ist KEINE Fahrberechtigung für VGN-Verkehrsmittel

Königstraße 116

entsprechenden Berechtigungsnachweises ist per Post oder Fax vorzulegen.
enthalten.

• 	Der Veranstalter haftet nicht für Personen- und Sachschäden.
• 	Von Kursteilnehmern versäumte Termine können nicht ersetzt oder nachgeholt

Stadttheater Fürth
90762 Fürth
Tel. 0173 - 8 91 25 20
info@brueckenbau-fuerth.de
www.stadttheater.de/brueckenbau

werden.

• 	Der Veranstalter behält sich vor, Kurse wegen Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen oder anderen Gründen, abzusagen. Bereits
entrichtete Teilnahmegebühren werden in diesem Fall zurückerstattet.
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