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Frachtbrief
Stadt Fürth
Kulturamt
Königsplatz 2
90762
Fürth 
Mail: klezmer-festival@fuerth.de
Absender
Teilnahmegebühr für den Workshop am 10. und 11. März 2018: 140 Euro (*ermäßigt 90 Euro).
*Ermäßigung für Schüler, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende und Inhaber eines "Fürth Passes" (Nachweis erforderlich).
Anmeldung zum Workshop Klezmermusik 2018
Jahren Klezmer.
Angaben:
Workshops Klezmermusik
Fax:  (0911)  974-1684
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Workshop an:
Freikarte für Workshopteilnehmer:
Anmeldeschluss: 9. Februar 2018
Bitte beachten Sie: Die Rechnung und weitere Informationen gehen mit der Anmeldebestätigung zu. Die Teilnahme am Workshop wird nur dann möglich, wenn die Teilnahmegebühr in voller Höhe fristgerecht entrichtet worden ist.Veranstaltungsort für alle Workshops: Heinrich-Schliemann-Gymnasium, Königstraße 105, 90762 Fürth
Parkplätze:City-Center Parkhaus (direkt gegenüber), Königstraße 112Tiefgarage im Sozialrathaus, Königsplatz 2
Rücktritt: 
Bei Rücktritt vor Anmeldeschluss entstehen keine Kosten. Bei Rücktritt bis einschließlich Mittwoch, 7. März 2018, ist die Hälfte der bereits entrichteten Workshop-Gebühr zu erstatten. Bei späterem Rücktritt wird die Hälfte der Teilnahmegebühr nur erstattet, wenn gleichzeitig eine Ersatzteilnehmerin oder ein Ersatzteilnehmer benannt wird, sobald die Ersatzanmeldung eingegangen ist. 
Diese Anmeldung ist verbindlich. Eine Unterschrift wird nicht benötigt, geben Sie aber bitte Ihren Namen im Feld "Name" an.
Die Karte ist an der Abendkasse hinterlegt und muss 30 Minuten vor Konzertbeginn persönlich abgeholt werden. Eine Verrechnung mit der Workshop-Gebühr ist nicht möglich.
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