
Anmeldung
Registration

Bitte senden Sie diese Anmeldung versehen mit Ihrer Unterschrift an:

Please fill out and sign this application and send I to:

per Post / via mail:

Michael Faust

Kalkarerstr. 7

D-50733 Köln

per E-Mail / via E-Mail:

masterclass@gmx.eu

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem folgenden Kurs an:

I hereby register for the following course: 

Meisterkurs Flöte mit  Michael Faust
Masterclass flute with Michael Faust

Professor für Flöte an der 

Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

Soloflötist des WDR-Sinfonieorchesters

Professor for flute at the  

Robert-Schumann-University Düsseldorf

Soloflutist at WDR-Sinfonic Orchestra

 1.masterclass: 08.07. - 15.07.2023 
 2.masterclass: 07.08. - 14.08.2023

Teilnehmerdaten / subscriber data:

Vor- und Zuname      Alter  Name, age

Adresse: Straße / Address: street   SchülerIn/StudentIn, Beruf / Student, profession

PLZ und Ort, / ZIP Code and city   aktueller Lehrender / Your teacher

Telefon Mobil / Phone number   aktive/passive Teilnahme / active/passive participation

E-Mail



Ich melde mich verbindlich mit folgendem Paket an (bitte ankreuzen):

Herewith I register with the following packedge/option:

1:  Kursgebühr, Vollpension  
und Exkursionen - Einzelzimmer:  
920,00 €/ 750,00 € ermäßigt.

1st:  class-tuition, full pension  
and excursions - single room:  
920,00 €/ 750,00 € reduced fee*, 

2: Kursgebühr, Vollpension und Exkur-
sionen - Doppel bzw. Dreibett-zimmer:
850,00 € / 680,00 € ermäßigt.

2nd:  class-tuition, full pension  
and excursions - twin room / triple room  
850,00 €/ 680,00 € reduced fee*,

3:  Kursgebühr, Teilverpflegung (Mittag)  
und Exkursionen:  
650,00 €/ 450,00 € ermäßigt

3rd:  class-tuition, half-pension (lunch)  
and Excursions:  
650,00 €/ 450,00 € reduced*

4:  ausschließlich Kursgebühr: 
500,00 €/ 300,00 € ermäßigt.

4th:  just class-tuition,  
no accommodation nor catering:  
500,00 €/ 300,00 € reduced*

vegetarische Verpflegung / vegetarian  JA / yes  / NEIN / no

Bankverbindung (für evtl. Rücküberweisung) / Account details

Name der Bank / Name of bank

IBAN 

BLZ/BIC 

Mit dieser Anmeldung überweise ich 50,- Euro als Anzahlung auf das folgende Konto: 

With this registration I transfer 50, - Euro as a deposit on the account:

ING-DIBA 

Verwendungszweck / reference:  Masterclass

IBAN: DE92 5001 0517 5402 8649 77

BIC: INGDDEFFXXX

 Ich habe die Allgemeinen Geschäfts- und Kursbedingungen  
 (siehe Ausschreibung) gelesen und akzeptiere diese uneingeschränkt. 
 
 I have read the general terms and conditions (see description)  

 and accept them without reservation.

 

Ort, Datum, Unterschrift / city, date, signature



Detaillierte Informationen:
zum Kursablauf, Anreise, Teilnehmerverzeichnis 
usw. erhalten Sie ca. drei Wochen vor Kursbeginn. 
Sollte ein Kurs mangels Teilnehmer ausfallen oder 
verschoben werden müssen, kann dieses kurzfristig 
bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn bekannt-
gegeben werden. 
Ansprüche, die aus einem evtl. Kursausfall mangels 
Teilnehmer oder Krankheit des Dozenten verursacht 
werden, übernehmen wir nicht. Bei Kursabsage 
durch uns werden selbstverständlich alle bis dahin 
geleisteten (An-)Zahlungen erstattet. Bitte teilen Sie 
uns diesbezüglich Ihre Kontodaten bei der Anmel-
dung mit.

Kosten und Kursgebühren:
Die Unterkunft und die Verpflegung der Kursteilneh-
mer erfolgt in Le Capanne. Die Leistungen bei Paket 
1 beinhalten: Kursgebühr, Übernachtung, Frühstück, 
Mittagessen und Abendessen. Die Unterbringung 
erfolgt gewöhnlich in Doppelzimmern, in Ausnah-
mefällen in Dreibettzimmern. Einzelzimmer sind 
auf Anfrage begrenzt und gegen einen Aufpreis von 
15,- Euro pro Tag möglich. 
Bei verspäteter Anreise bzw. früherer Abreise zum 
bzw. vom Kurs können die Kosten für nicht in 
Anspruch genommenen Leistungen nicht erstattet 
werden. Eine Reduzierung der Kursgebühr ist in sol-
chen Fällen ebenfalls grundsätzlich ausgeschlossen.

Rücktritt vom Kurs/Ausfallgebühren: 
Die Kursanmeldung gilt mit dem Mail/Posteingang 
als rechtskräftig. Bei Rücktritt von der Anmeldung 
verfällt grundsätzlich die Anmeldegebühr. Sollte ein 
Kurs mangels Teilnehmer oder wegen Erkrankung 
des Dozenten ausfallen müssen, werden alle bis 
dahin geleisteten Zahlungen in voller Höhe zurück-
erstattet. 
Kursteilnehmer, die ihre Anmeldung, aus welchem 
Grund auch immer, später als vier Wochen vor 
Kursbeginn zurückziehen, verpflichten sich zur 
Zahlung einer Ausfallgebühr in Höhe von 50% der 
ausgewiesenen Paketkosten.  Teilnehmer, die ihre 
Anmeldung später als eine Kalenderwoche vor 
Kursbeginn (aus welchem Grund auch immer) 
zurückziehen oder ohne Abmeldung dem Kurs fern-
bleiben, verpflichten sich zur Zahlung der gesamten 
ausgewiesenen Gebühren. Die Anmeldegebühr von 
50,00 € muss bei Anmeldung überwiesen werden. 
Sie wird mit der Kursgebühr verrechnet. 

*Alle Kurse sind, wie ausgewiesen, für Studenten und 
Schüler ermäßigt.

Detailed information:
You will receive information about the course sched-
ule, arrival, list of participants, etc. about three weeks 
before the course begins. If a course is canceled or 
has to be postponed due to a lack of participants, 
this can be announced at short notice up to one 
week before the course begins.
We do not accept claims that are caused by a possi-
ble course cancellation due to a lack of participants 
or illness of the lecturer. If we cancel the course, 
all (down) payments made up to that point will of 
course be refunded. Please let us know your account 
details when registering.

Costs and course fees:
Course participants will be accommodated and 
boarded in Le Capanne. Package 1 includes: course 
fee, accommodation, breakfast, lunch and dinner. 
Accommodation is usually in double rooms, in 
exceptional cases in triple rooms. Single rooms are 
limited on request and available for a surcharge of 
EUR 15 per day.
In the event of late arrival or early departure to 
or from the course, the costs for unused services 
cannot be reimbursed. A reduction in the course fee 
is also generally excluded in such cases.

Withdrawal from the course/cancellation fees:
The course registration is valid with the e-mail/inbox. 
If you withdraw from the registration, the registra-
tion fee is generally forfeited. If a course has to be 
canceled due to a lack of participants or illness of 
the lecturer, all payments made up to that point will 
be refunded in full.
Course participants who withdraw their registration 
later than four weeks before the start of the course, 
for whatever reason, undertake to pay a cancella-
tion fee of 50% of the stated package costs. Partic-
ipants who withdraw their registration later than 
one calendar week before the start of the course (for 
whatever reason) or who remain absent from the 
course without deregistering, undertake to pay the 
total fees shown. The registration fee of €50.00 must 
be transferred upon registration. It will be deducted 
from the course fee.

*All courses are discounted for students and pupils 
as shown.
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