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FUNDAMENTUM  LATINUM 
       Sprachschule für Latein   

                   Horstmarer Landweg 82 
                              48149 MÜNSTER  

 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mich an zu „Feinschliff – der Kurs zum Buch“    So 2016 
 

Zusendung bitte nur nach Rücksprache an: Christine Kaßner  
        Königstraße 17, 48341 Altenberge 
 

Zeitraum: 23. Juli – 20. August 2016 

Kursgebühr: EUR 475,- 
davon sind EUR 125,- als Anzahlung sofort fällig, danach erfolgt die 
Zusendung des Starter-Pakets mit den Büchern „Feinschliff“, „ET 
CETERA!“und weiterer Hilfen (z.B. Stammformen mit CD),  
Die Restzahlung muss bis spätestens 7 Tage vor Kursbeginn erfolgen.  

 (Kto-Nr.   IBAN DE66 5032 4040 1002 9358 81, moneyou Bank, 
  Kontoinhaber: Christine Kaßner) 
 

Kursort: Albertus-Magnus-Kolleg, Horstmarer Landweg 82, 48149 Münster 
Kursleitung: Christine Kaßner, Königstraße 17, 48341 Altenberge 

 

Kontakt: www.fundamentum-latinum.de 
 E-Mail: feinschliff@fundamentum-latinum.de 
 Tel.  02505 - 99 15 83;     0177 197 2479 ;     Fax  02505 - 99 15 84 

Name, Vorname:  ________________________________________________________  
 
Geburtsdatum:  ________________________________________________________  

Semesteranschrift:  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________  

Telefon: _______________________ Handy: ________________________  

E-Mail:                                                                                     ( Postfach bitte regelmäßig abrufen !) 

Heimatanschrift:  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________  

Telefon:  ________________________________________________________  

Studienfächer:  _________________________________________Semesterzahl:___ 

             Ich bitte um Zusendung                  
            des Lernmaterials an:     meine Studienanschrift                   meine Heimatanschrift 

       

       Ich habe den Weg zum  FUNDAMENTUM LATINUM  gefunden durch: 
                 persönliche                    Homepage                  Aushang               Sonstiges:…………………………………………          
                   Empfehlung                 des Instituts                an der Uni            …………………………………………………….…… 
        
        durch.:...........................................  
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Kursinhalt:  Vermittlung und Einübung der institutseigenen Übersetzungstechnik,  
  Wiederholung wichtiger Grammatikthemen, 

                         Anfertigung 3-stündiger Übungs-Klausuren,  
 die anschließend gründlich besprochen 

und deren grammatische Phänomene – soweit erforderlich –  
                                              gesondert erläutert werden. 

             Vertiefung des Hintergrundwissens 
                         Mündliche Prüfungssimulation 
                         Die Samstags-Klausuren werden nach den Richtlinien des Latinums 

                                              korrigiert und benotet zurückgegeben. 

Vertragsbedingungen: 
 

1. Dieser Kurs „Feinschliff – der Kurs zum Buch“ des Fundamentum Latinum bietet die Einübung in die Über-
setzungstechnik und Überprüfung der zum Erwerb des Latinums erforderlichen Grundkenntnisse der lateini-
schen Sprache im Hinblick auf die  Latinums-Prüfung vor dem Prüfungsausschuss der jeweils zuständigen 
Bezirksregierung. 

2. Der Vertrag über die Teilnahme am Kurs kommt erst durch die Annahme durch die Kursleiterin, Frau Chris-
tine Kaßner, (telefonisch, per E-Mail oder schriftlich) zustande. Der Vertragsschluss steht unter dem Vorbe-
halt, dass sich mindestens 6 Teilnehmer für den Kurs anmelden. Sollte der Kurs wegen zu geringer Teilneh-
merzahl nicht zustande kommen, besteht nach vorhergehender Beratung evtl. die Möglichkeit, am Lektüre-
kurs des Intensivkurses des Fundamentum Latinum teilzunehmen. 

3. Vorbehaltlich des Widerrufsrechts gemäß Ziffer 7. gelten bezüglich einer Abmeldung vom Kurs nach Ver-
tragsschluss folgende Regelungen: 

a. Eine Abmeldung durch den Teilnehmer ist nur durch schriftliche Mitteilung möglich. 

b. Bei Abmeldung bis einen Monat vor Kursbeginn verfallen dem Teilnehmer 25 %, bei Abmel-
dung binnen eines Monats vor Kursbeginn 50 % der Kursgebühr als Reugeld i.S.v. § 353 BGB.  

c. Bei Kursabbruch nach Kursbeginn erfolgt keinerlei Rückerstattung der Kursgebühren.  

d. Ist der Teilnehmer durch Krankheit (ärztliches Attest erforderlich!) an der Teilnahme am Kurs für 
mehr als eine Woche verhindert, so ist mit ihm zu beraten, ob die weitere Teilnahme am Kurs 
noch sinnvoll ist, d.h. ob der verpasste Lernstoff nachgeholt werden kann; sollte dies nicht der 
Fall sein, so kann sich der Teilnehmer durch schriftliche Mitteilung vom Kurs abmelden, es findet 
dann eine anteilige hälftige Rückerstattung der Kursgebühr, die auf die noch verbleibende 
Kurszeit entfällt, pro rata temporis statt, jedoch nur bis zu einer Höhe von max. 150 €. 

4. Bei vorübergehender krankheitsbedingter o.ä. Verhinderung des Kursleiters während des Kurses mit einer 
Dauer von weniger als einer Woche werden die entsprechenden Ausfälle nachgeholt, andernfalls erfolgt eine 
anteilige Rückerstattung der Kursgebühr für die nicht durchgeführten Kurseinheiten. Eine darüber hinausge-
hende Kostenerstattung ist nicht möglich.  

5. Der Versand des Lern-Starter-Pakets erfolgt spätestens vier Wochen nach Vertragsschluss, jedoch nicht vor 
Eingang der Anzahlung. Die Kursmaterialien sind urheberrechtlich geschützt und nur für die Kursteilnehmer 
des Fundamentum Latinum bestimmt. Eine Vervielfältigung – auch zu privaten Zwecken – sowie eine Wei-
tergabe an Dritte sind strengstens untersagt. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung wird zivil- und ggf. straf-
rechtlich verfolgt.  

6. Die ausgegebenen Kursmaterialien verbleiben bis zum Kursbeginn und der vollständigen Zahlung der Kurs-
gebühr im Eigentum des Kursleiters.  

7. Widerrufsbelehrung 

Für den Fall, dass der Kursvertrag als ein Fernabsatzgeschäft gemäß § 312c BGB zustande kommt, besteht für 
den Teilnehmer folgendes gesetzliches Widerrufsrecht. 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Das 
Widerrufsrecht beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns  (FUNDAMENTUM LATINUM, vertreten durch Frau Christine Kaßner 
Königstraße 17, 48341 Altenberge; Telefon: 02505 / 991583; Telefax: 02505 / 991584 
E-Mail: info@fundamentum-latinum.de) 
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. eines mit der Post versandten Briefes, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das nachstehend beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

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, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. 
Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt ha-
ben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Lehrbücher und sonstiges Unter-
richtsmaterial zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Lehrbücher und etwaig er-
haltenes sonstiges Unterrichtsmaterial zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Lehrbücher und etwaig erhaltenen sonstigen Unterrichtsmate-
rials. Für einen etwaigen Wertverlust der Lehrbücher und etwaig erhaltenen sonstigen Unterrichtsmaterials müssen Sie 
nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und Funktionsweise der 
Lehrbücher und etwaig erhaltenen sonstigen Unterrichtsmaterials nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen 
ist. 

Haben Sie verlangt, dass die Erbringung der Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, 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 dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistung im Vergleich zum Gesamt-
umfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Das Widerrufsrecht erlischt zudem, wenn die Dienstleistung durch uns vollständig erbracht wurde und wir mit der Aus-
führung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und 
gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch 
uns verlieren. 

Muster-Widerrufserklärung: 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es innerhalb der 
Widerrufsfrist zurück.) 

An das FUNDAMENTUM LATINUM (vertreten durch Christine Kaßner, Königstraße 17, 48341 Altenberge, Telefax: 02505 / 
991584, E-Mail: info@fundamentum-latinum.de): 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Teilnahme an dem 2016-So-Feinschliff-Kurs 

Bestellt am:……………….. Name des Verbrauchers: ………………………………………………………………………………………….…………….. 

Anschrift des Verbrauchers: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Datum: ………………………… Unterschrift des Verbrauchers [nur bei Mitteilung auf Papier]: _________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________- 

              Ende der Widerrufsbelehrung 
 

8. Ich bitte um sofortige Zusendung des Starter-Pakets und stimme einem Kursbeginn gegebenenfalls noch in-
nerhalb der 14tägigen Widerrufsfrist ausdrücklich zu. Zugleich bestätige ich hiermit, dass mein 
Widerrufsrecht gemäß Ziffer 7 – ungeachtet der Widerrufsfrist – spätestens bei vollständiger Vertragserfül-
lung durch das Fundamentum Latinum erlischt. 

JA  /  NEIN  

9. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 
des Vertrages insgesamt nicht beeinträchtigt. An die Stelle der unwirksamen oder unwirksam gewordenen 
Vertragsbestimmung tritt eine zulässige Regelung, die dem ursprünglich Gewollten wirtschaftlich am nächs-
ten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall einer Vertragslücke. 

Ich erkläre mich mit den obigen Vertragsbedingungen einverstanden und bin mir darüber bewusst, 
dass diese Anmeldung insoweit verbindlich ist. 

   

 Ort,  Datum    Unterschrift 


