
 

 
 

SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN  

Landesverband Bayern e.V. 

 

Anmeldebedingungen  

 Anmeldeschluss: siehe Ausschreibung der Fortbildung / des Fachtages  

Mit Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung (Anmeldeformular per Post, Fax oder E-Mail) sind Sie 

verbindlich angemeldet. Innerhalb von circa zwei Wochen erhalten Sie von uns eine Anmelde-

bestätigung sowie spätestens zwei Wochen vor dem Termin der Veranstaltung das Detail-

programm und eine Wegbeschreibung zum Tagungsort. Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung 

des Anmeldeschlusses keine Garantie für eine mögliche Teilnahme bedeutet, da die verfügbaren 

Plätze häufig begrenzt sind.  

Bitte überweisen Sie den Teilnahmebeitrag erst nach Erhalt der Anmeldebestätigung. Eine 

Barzahlung vor Ort ist nicht möglich. Sollte eine Veranstaltung, zu der Sie sich angemeldet 

haben, nicht stattfinden bzw. belegt sein, benachrichtigen wir Sie rechtzeitig.  

 

 Im Tagungsbeitrag sind - soweit nicht anders vermerkt - Kursgebühr, Imbiss und bei 

mehrtägigen Veranstaltungen auch die Übernachtung enthalten. Nicht in Anspruch 

genommene Leistungen werden nicht rückerstattet. Die Veranstaltungen können jeweils nur 

im Ganzen gebucht werden.  

 

 Bei Rücktrittsmeldungen nach Anmeldeschluss sind Ausfallgebühren in Höhe des 

Tagungsbeitrages zu entrichten. Rücktrittsmeldungenmüssen immer schrifltich erfolgen und 

werden von uns schriftlich bestätigt 

 

Die Bayerische Landestagung und gelegentlich auch weitere Veranstaltungen werden 

gesondert ausgeschrieben.  

Für Personen- und Sachschäden übernimmt der SkF Landesverband Bayern e.V. keine Haftung.  

Stornobedingungen  

Mit einer verbindlichen Anmeldung sind Sie als Teilnehmer/in einer Veranstaltung registriert.  

Reservierungen ohne eine verbindliche Anmeldung werden nicht entgegengenommen. Bis 

Anmeldeschluss können Sie jedoch mit einer schriftlichen Stornierung kostenfrei von der 

Anmeldung zurücktreten.  

Rückfragen richten Sie bitte an:  

Sozialdienst katholischer Frauen Landesverband Bayern e.V.  

Bavariaring 48 

80336 München 

Tel.: 089/538860-0  Fax: 089/538 860-20  

E-Mail: landesverband@skfbayern.de 

Internet: www.skfbayern.de 

mailto:landesverband@skfbayern.de
http://www.skfbayern.de/


 

 
 

SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN  

Landesverband Bayern e.V. 

 

Datenhandling/Datenschutzrichtlinien 

 

Die Daten der Anmeldung werden ausschließlich zur Durchführung der Veranstaltung 
gespeichert und verarbeitet, es sei denn, es wird ausdrücklich in eine sonstige, in der  
jeweiligen Einwilligung konkretisierten Nutzung und/oder Verwendung der Daten eingewilligt.  
Die Verwendung umfasst auch die Weiterleitung der Daten zur Vertragserfüllung an bei 
der Durchführung befasste Dritte (z. B. Tagungshaus). Zudem werden Namensschilder 
angefertigt und Teilnahmebestätigungen im Nachgang zur Veranstaltung versendet. 
 
Eine Weitergabe der Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Die Übersendung der 
Anmeldebestätigung kann auch per unverschlüsselter E-Mail erfolgen. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass diese von Dritten gelesen wird. 
 
Bei Veranstaltungen – insbesondere mit Öffentlichkeitscharakter – werden von uns für die  
eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Fotos von der Veranstaltung erstellt. Wir weisen Sie 
ausdrücklich darauf hin, dass Sie sich mit Ihrer Teilnahme damit einverstanden erklären, 
dass diese Fotos von uns in verschiedenen Medien und in unserem Info-Blatt, verwendet  
werden können. Auf Nachfrage geben wir einzelne Bilder auch an Presseagenturen weiter. 
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, müssten Sie uns dies bitte bei der Anmeldung zur 
Veranstaltung mitteilen. Falls Sie selbst Fotos von der Veranstaltung des Sozialdienstes 
katholischer Frauen Landesverband Bayern digital erstellen möchten, machen wir Sie darauf 
aufmerksam, dass Sie ohne Einwilligung der auf den jeweiligen Bildern abgebildeten Personen 
deren Rechte am eigenen Bild verletzen könnten. 
 
Bitte entnehmen Sie die ausführlichen Datenschutzhinweise unserer 

Homepage: https://www.skfbayern.de/datenschutz 

 


