
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorname*: 

 
Nachname*: 

 
Geburtsdatum*: 

 
Straße: 

 
Wohnort: 

 
Telefon (tagsüber erreichbar)*: 

 
E-Mail*: 

* Pflichtfeld 

 
Der freie Nähkurs findet jeden Mittwoch Abend zwischen 19:00 und 21:00 Uhr statt.  
 
Ein Nähkurs beinhaltet 4 Termine à 2 Stunden. Dabei kannst du selbst entscheiden, 
an welchem Mittwoch es dir passt. Solltest du einmal nicht können, kannst du zum 
nächsten Termin kommen. Du kannst also in einem Zeitfenster von knapp 2 Monaten 
4 Mittwochs-Termine auswählen, die für dich am Besten sind. 
 
Dabei müssen wir natürlich darauf achten, dass wir die Gruppen gleichmäßig 
aufteilen. Wir hoffen allerdings, dir damit möglichst viel Flexibilität bieten zu können. 
Der Preis beträgt 120,00€ (inkl. gesetzl. Mwst.) pro Teilnehmer. 
 
Ich möchte an folgendem Termin starten: 
 
________________________________ 
 
Ich kann auch schon weitere Termine benennen an denen ich kommen möchte: 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 

  

Anmeldeformular 
zum  freien 
Abendnähkurs 

Passepartout – Dronka & Maldener GbR 
Frau Clara Maldener 
Senefelderstraße 47 
63069 Offenbach am Main 
 
Tel.: +49 1785009326 
E-Mail: 
highfive@passepartoutpassepartout.com 
Internet: www.naehkurseoffenbach.de 

 

  

 



 

 

☐ Ich bringe eine eigene Nähmaschine mit 

 

☐ Ich habe schon Erfahrung im Nähen 

 

☐ Ich möchte nicht auf Fotos zu sehen sein, die evtl. veröffentlicht werden 
 
Unsere AGB`s: 
 
Wir übernehmen keine Haftung bei Unfällen durch Benutzung der Maschinen in der 
Werkstatt und/oder auf dem Weg dorthin. 
Ebenso wird keine Haftung für Beschädigungen oder den Verlust von Gegenständen 
übernommen.  
Jeder Kursteilnehmer haftet persönlich mit seiner Haftpflichtversicherung für Schäden und 
Unfälle, die direkt durch sie an anderen Teilnehmern entstanden sind.  
Ebenso haftet der Kursteilnehmer mit seiner privaten Haftpflichtversicherung für durch sie 
beschädigte Maschinen, Gegenstände und Einrichtung. 
Keine Haftung wird übernommen für die in der nähschule hergestellten Produkte, die nicht 
der Vorstellung der Kursteilnehmer entsprechen, ebenso nicht für falsch zugeschnittene 
Stoffe und Zutaten.  
Eltern haften für ihre Kinder. 
 
Der Kurs wird hiermit verbindlich gebucht. Der fällige Betrag muss bis zum jeweiligen ersten 
Kurstermin auf dem unten genannten Konto eingegangen oder bar bezahlt worden sein. 
Bei Rücktritt bis zum 10. Tag vor dem Veranstaltungstermin berechnen wir eine Storno- und 
Ausfallgebühr von 50 % der Kursgebühr. Ab 10 Tage vor dem Termin ist kein Rücktritt mehr 
möglich, und die gesamte Kursgebühr wird fällig. Es kann jedoch ein/e Ersatzteilnehmer/in 
gestellt werden. Versäumte Kurstermine können leider nicht erstattet oder nachgeholt 
werden. 
Vorraussetzung für das Zustandekommen eines Workshops ist die Teilnahme von 
mindestens 2 Personen. Andernfalls wird Ihnen die Kursgebühr zurück überwiesen oder ein 
Ersatztermin benannt. 
 
Mit ihrer Unterschrift bestätigen sie die AGB gelesen und akzeptiert zu haben. 

 
 
 
 
 

Ort, Datum                                                      Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers 

 

 

 

Ort, Datum                                                      Unterschrift einer Gesellschafterin  

 


