Zahlungsbedingungen und Rücktritt
Kursgebühr
Bitte überweisen Sie die Anmeldegebühr in Höhe von € 300,- sofort nach Erhalt der Anmeldebestätigung
auf das unten angegebene Konto. Die Anmeldung ist erst nach Eingang der Anmeldegebühr in Höhe von €
300,- verbindlich. Der Restbetrag in Höhe von € 380,- muss bis spätestens 1. Juli bei uns eingegangen sein.
Rücktritt
Bei Rücktritt nach dem 1. Juni verfällt die Anmeldegebühr; bei Rücktritt nach dem 1. Juli verfällt die gesamte
Kursgebühr.
Unterkunft
Da wir an die Bedingungen des Hotels gebunden sind, müssen die Gesamtkosten für die Unterkunft sofort
nach Bestätigung der Anmeldung oder bis spätestens 1. Juli auf dem unten genannten Konto eingegangen
sein. Anderenfalls können wir leider keine Unterkunft vermitteln.
Bei Rücktritt nach dem 1. Juli ist leider keine Rückerstattung mehr möglich.
Fahrkarte
Der Betrag für die Fahrkarte in Höhe von € 81,00 ist nach Bestätigung der Anmeldung, das heißt zusammen
mit der Anmeldegebühr, auf das genannte Konto zu überweisen.
Die Fahrkartengebühr verfällt bei Rücktritt nach dem 1. Juli.
Zahlungen und Termine in der Übersicht
Wann?

Wie viel?

Wofür?

sofort nach Erhalt der
Anmeldebestätigung,
spätestens bis 1. Juni

€ 300,+
(€ 81,00)

Anmeldegebühr
+
(Fahrkarte)

nach Erhalt der
Platzbestätigung,
spätestens bis 1. Juli

€ 380,+
(Unterkunft im Hotel „Transit“)
€ 450,-/ 500,-/ 587,50 / 650,-/
812,50 / 1.312,50

Rest der Kursgebühr
+
(Zahlung Unterkunft)

Sie können auch nach Erhalt der Anmeldebestätigung gleich den gesamten Betrag zahlen!
Bankverbindung für Überweisungen
Überweisen Sie bitte auf das folgende Konto:
ZE Sprachenzentrum der Freien Universitaet Berlin
Deutsche Bank – Sort code (Bankleitzahl): 100 708 48
Account No. (Konto-Nr.): 5121637 00
IBAN: DE59 100 708 480 5121637 00
SWIFT-Code (BIC): DEUT DE DB110
Adresse der Bank: Deutsche Bank, Otto-Suhr-Allee 6-16, 10585 Berlin
Bitte geben Sie bei allen Zahlungen unbedingt den Namen des Teilnehmers/der Teilnehmerin an!
Beachten Sie bitte: Bei Überweisung fallen eventuell Bankgebühren an, die zu Ihren Lasten gehen. Wenn
Sie dieses Problem nicht mit Ihrer Bank regeln können, können Sie den Differenzbetrag am Anreisetag
nachzahlen.
Ich akzeptiere die oben genannten Bedingungen. Ich weiß, dass ich durch die Freie Universität Berlin nicht
gegen Krankheit oder Unfall versichert bin. Die Organisatoren der Sommerkurse sind bemüht, alle
Leistungen ordnungsgemäß zu erbringen. Leider können wir keine Haftung übernehmen, wenn eine Leistung
aufgrund höherer Gewalt nicht erbracht werden kann.

Payment Conditions and Cancellation
Course Fees
Please pay the registration fee of € 300,- into the account below immediately after receipt of the
registration confirmation. Your registration is only binding after the receipt of the € 300,-. The remaining
fee of € 380,- has to be paid by 1 July at the latest.
Cancellation
If you cancel after 1 June you forfeit the registration fee. If you cancel after 1 July you forfeit the entire
course fee.
Accommodation
The whole fee for accommodation has to be paid into the account below immediately after receipt of the
registration confirmation, as we are bound by the conditions of the hotel. The accommodation fee has to be
paid by 1 July at the latest. If the payment is not made we are unable to arrange accommodation for you.
If you cancel after 1 July the accommodation fee cannot be refunded.
Public Transport/Travel Pass
The ticket fee of € 81,00 has to be remitted, together with the registration fee to the account below
immediately after receipt of the registration confirmation. If you cancel after 1 July you forfeit the ticket.

Payment Deadlines
When?

How much?

What?

€ 300,+
(€ 81,00)

registration fee
+
(travel pass)

€ 380,+
(accommodation in Hotel “Transit”)
€ 450,-/ 500,-/ 587,50 / 650,-/
812,50 / 1.312,50

remaining part of
course fee
+
(accommodation)

immediately after registration
confirmation,
at the latest by:
1 June
after confirmation of course place,
at the latest by:
1 July

You can choose to pay the whole amount upon receipt of registration confirmation!
Bank details for money transfer
(Please make payments to the following account):

ZE Sprachenzentrum der Freien Universitaet Berlin
Deutsche Bank – Sort code (Bankleitzahl): 100 708 48
Account No. (Konto-Nr.): 5121637 00
IBAN: DE59 100 708 480 5121637 00
SWIFT-Code (BIC): DEUT DE DB110
Adress of the bank: Deutsche Bank, Otto-Suhr-Allee 6-16, 10585 Berlin
Please do not forget to include your name/or the name of the COURSE PARTICIPANT, if you are paying for
someone else!
All fees have to be paid in Euro. All charges due to bank transfers have to be paid by the course participant
at the day of arrival.
I accept the above conditions. I understand that I will not be insured against illness or injuries incurred
during the summer course and that the FU assumes no liability should I be unable to complete the program
as the result of an emergency.

