
Anmeldung 

Thema/Kurs: ____________________________________________ 

Termin (bei Tagesveranstaltungen): _________________________  
 
Teilnehmer/in: Name: ____________________________________ 

Emailadresse: ___________________________________________ 

Telefonnummer privat: ____________________________________  
(wichtig, falls die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden muss)  

 
Anschrift der Einrichtung:  

Name: _________________________________________________ 

Straße: _________________________________________________ 

PLZ, Ort: _______________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________ 
Rechnungsanschrift (falls abweichend): 
(Der Betrag wird nach der Veranstaltung in Rechnung gestellt.) 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 
Datenschutz: 
IMPULSE erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der vertraglichen und 
vorvertraglichen Pflichten, sowie zur Direktwerbung. 
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf 
Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, 
sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. 
 Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. 
Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei 
Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu 
fordern. 

 
Ich erkläre hiermit, dass mir die Teilnahmebedingungen bekannt 
sind und ich diese verbindlich anerkenne.  

Ort, Datum: _____________________________________________ 
 
Unterschrift: ____________________________________________ 
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