
Einschreibung Fernstudium

Name                                                                            Vorname                                                                        Geburtsdatum

PLZ/Wohnort                                                                                                           Straße

Telefon (tagsüber)                                                                                                   E-Mail

Schule/Studium                                                                                                       Beruf/aktuelle Berufstätigkeit

Gewünschter Studienbeginn                                                                                    � Gebundene Studienhefte            � E-Learning

Ich erhalte Ermäßigung als � Branchenrabatt (TUI, DRV, DB)                        � Ausbildung                                � Geringverdiener/Arbeitslos

Förderung durch: � Bildungsscheck                                               � Bildungsprämie

Bemerkungen

Ich melde mich hiermit zu dem von mir angekreuzten Fernlehrgang an. Nach meiner Anmeldung erhalte ich eine Anmeldebestätigung und eine Kopie meiner
Anmeldung mit weiteren Informationen zum Studienablauf. Ab Studienbeginn erhalte ich die Lehrbriefe und Unterrichtsmaterialien in der vorgesehenen
Versandabfolge. Ich kann den Vertrag mit der FernAkademie Touristik erstmals zum Ablauf des ersten Halbjahres nach Vertragsschluss kündigen; danach jederzeit
mit einer Frist von drei Monaten. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Die Gebühren sind bis zum Ende der Kündigungsfrist zu entrichten. Das Recht des
Vertragspartners und des Veranstalters, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt davon unberührt.

Widerrufsbelehrung (Widerrufsrecht)
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie das erste Fernlehrmaterial in Besitz genommen haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an die FernAkademie Touristik, Allensteiner Straße 34, 
48157 Münster. 

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, zahlen wir Ihnen binnen 14 Tagen zurück.

Besondere Hinweise
Der Wert der Überlassung, des Gebrauchs oder der Benutzung der Sachen oder der Erteilung des Unterrichts bis zur Ausübung des Widerrufs ist nicht zu vergüten
(§ 4 Abs. 3 FernUSG). Das Widerrufsrecht erlischt in dem Zeitpunkt, in dem die Vertragsparteien den Fernunterrichtsvertrag vollständig erfüllt haben, spätestens
jedoch mit Ablauf des ersten Halbjahres nach Eingang der ersten Lieferung (§4 Abs. 2 FernUSG).

Hiermit melde ich mich verbindlich zum angekreuzten Fernlehrgang an, die umseitigen Vertragsbedingungen erkenne ich an.

Ort/Datum                                                                                                               Name/Unterschrift

Ich habe von meiner Widerrufbelehrung Kenntnis genommen.

Ort/Datum                                                                                                               Name/Unterschrift

� Frau
� Herr

*Enthalten ist die Gebühr für die Teilnahme an der Prüfungsvorbereitung.

Fernlehrgang                                             ZFU-Nr.    Lehrbriefe     Ø Lehrgangszeit   Studiengebühr     Anzahl an      Betrag
                                                                                                               Monate                                     monatl. Raten

� Touristikfachkraft                                667900           21                        12                      1.620 €                 12             135 €

� Reiseleiter/-in                                     780600           13                         7                       1.050 €                   7              150 €

� Luftverkehrsfachkraft                          780701            6                          6                       1.050 €                   7              150 €

� Messe-Kongress                                   791601            6                          7                       1.120 €                   7              160 €

� Eventmarketing                                   7185908           4                          4                      750 €                   5              150 €

� Kur-Regionaltourismus                       7133004           7                          7                      1.050 €                  7              150 €

� Hotelrezeptionist/-in                          7151905           6                          7                      1.120 €                  7              160 €

� Geprüfter Tourismusfachwirt (IHK)   589414v           18                    18–24                2.970 €*               18             165 €



Vertragsbedingungen
§ 1 Studienbeginn und zeitlicher Ablauf
Der Studienbeginn ist jederzeit zu Monatsbeginn möglich. Die Lehr -
materialien erhalte ich monatlich. Begleitender Unterricht findet nicht
statt. Eine Studienverlängerung/-verkürzung oder eine Lehrgangs -
unterbrechung ist nach Rücksprache mit dem Veranstalter möglich.
Zusatzkosten entstehen dafür nicht. Im Rahmen der Fernlehrgänge ent-
stehen durch die Nutzung von Fernkommunikationsmitteln keine Kosten,
die über die üblichen Grundtarife hinausgehen.

§ 2 Kündigung des Studienvertrages
Dieser Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 6 Monaten; er kann ohne
Angabe von Gründen erstmals zum Ablauf des ersten Halbjahres nach
Vertragsschluss mit einer Frist von 6 Wochen ge kündigt werden. Nach
Ablauf des ersten Halbjahres nach Vertrags ab schluss kann der Vertrag
jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten ge kün digt werden. Ruhezeiten
 gelten nicht als Studienmonate. Die Kündi gung muss schriftlich erfolgen.
Das Recht des Veranstalters und des Teil neh mers, diesen Vertrag jederzeit
aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. Vertragsschluss ist
der umseitig angegebene Tag der Anmeldung.

§ 3 Zwei Wochen kostenlos testen
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen. Sollten Sie wider
Erwarten nicht überzeugt sein, ist dies für Sie absolut kostenlos. Bereits
gezahlte Studiengebühren werden selbstverständlich in voller Höhe er -
stattet.

§ 4 Leistungen und Zahlungsweise
Die Zahlung der Studiengebühren erfolgt per Lastschriftverfahren. In
Ausnahmefällen, bei Unternehmen und Organisationen kann die Zah lung
der monatlichen Gebühren per Dauerauftrag oder Einzel über weisung ver-
einbart werden. Die Bezahlung erfolgt monatlich nach Erhalt der
Lehrmittel, sofern nicht ein anderer Zahlungsrhythmus abgesprochen
wurde. Die erste Zahlung wird nach Ablauf der zweiwöchigen Wider -
rufsfrist fällig. Durch die Zahlung der Studiengebühren habe(n) ich/wir
Anspruch auf folgende Leistungen:
• Überlassung der Studienbriefe und Lehrmittel laut

Lehrgangsbeschreibung
• Fachliche Studienbetreuung
• Zugang zum Live- bzw. Online-Training, sofern vorgesehen
• Korrektur der eingesandten Studienaufgaben und Prüfungen
• Zwischenprüfung soweit in Prüfungsordnung vorgesehen
• Teilnahme an fakultativen Fachveranstaltungen
• Studienausweis und Kostenbescheinigung
• FernAkademie Touristik Abschluss-Zeugnis, auf Wunsch auch in

Englisch
• Teilnahme an den vorgesehen Angeboten und Veranstaltungen zur

IHK-Prüfungs vorbereitung (nur Geprüfter Tourismusfachwirt IHK)

§ 5 E-Learning und Studium im Ausland
Alle Fernstudiengänge können auch online absolviert werden. Beim 
E-Learning erhalten Sie keine gebundenen Lehrmaterialien zugesandt,

sondern studieren am PC oder Notebook. Ihre persönlichen Zugangs daten
(log-in) erhalten Sie jeweils per E-Mail. Eine Teilnahme aus dem Ausland
ist ohne zusätzliche Gebühren möglich.

§ 6 Bankverbindung des Veranstalters
Sparkasse Münsterland-Ost
Konto-Nr. 170 11 420 · BLZ 400 501 50
IBAN DE87 4005 0150 0017 0114 20 · BIC WELADED1MST

§ 7 Besondere Lebenssituation
Treten nach Aufnahme des Studiums nicht vorhersehbare Ereignisse, wie
eine lang andauernde Krankheit oder Arbeitslosigkeit auf, so setzen wir
die Lehrgangsgebühren auf Wunsch zur Stundung aus. Dies ist nach
Rücksprache möglich, sofern bis dahin alle bisherigen Zahlungen voll-
ständig gezahlt worden sind. Ihre Ausbildung können Sie so ungehindert
weiterführen.

§ 8 Firmentarife und Ermäßigungen
Besondere Teilnehmergruppen, Studenten, Schüler, Arbeitssuchende und
Teilnehmerinnen im Erziehungsurlaub erhalten einen Rabatt von 10 % auf
die Studiengebühren. 
Angestellte der Deutschen Bahn (DB), der TUI, Lufthansa, der Air Berlin
Gruppe o. ä. erhalten unsere Sonderkonditionen. Den Rabatt bekommen
auch Mitarbeiter aus der Reiseverkehrswirtschaft oder aus DRV-Mitglieds -
unternehmen. Öffentlich geförderte Bildungsangebote sind nicht rabat-
tierbar, Ausnahme: Fernstudienangebot „Tourismusfachwirt (IHK)“.
Teilnehmer am E-Learning Programm erhalten 5 % Rabatt auf die persön-
lichen Studiengebühren. Ermäßigte Gebührenzahlungen erbitten wir per
Lastschrift.

§ 9 Ein Preis – alle Leistungen
Die in der Studienanmeldung aufgeführten Gebühren enthalten alle für
ein erfolgreiches Studium notwendigen Leistungen: die kostenfreie Be -
reit  stellung des Lehrmaterials, Korrektur der Hausarbeiten und Fall -
studien, Besuche der Seminare sowie die Nutzung Ihres Onlineportals
und die persönliche Lernbetreuung.

§ 10 Absage und Verschiebungen
Werden Terminverschiebungen von Präsenzveranstaltungen erforderlich,
benachrichtigen wir Sie rechtzeitig und bieten Ihnen Ersatztermine in
einem angemessenen Zeitraum an. In Ausnahmefällen können geplante
Kurse/Lehrgänge, z.B. bedingt durch zu geringe Teilnehmerzahlen, ab -
gesagt werden. In diesem Fall werden Sie ebenfalls rechtzeitig benach-
richtigt.

§ 11 Gerichtsstand
Zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk der Teilnehmer seinen Wohn -
sitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung hat. 

Diese Anmeldung ist gültig bis 31.12.2015.    Stand: Juli 2014

Ich nehme am Lastschriftverfahren teil. Die erste Studiengebühr ist nach Ablauf der zweiwöchigen Widerrufsfrist fällig; danach monatlich nach Erhalt der
Lehrgangsunterlagen. Ich weiß, dass ich meine Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen kann. Sie endet mit Studienabschluss, sobald alle Gebühren
entrichtet worden sind. Ich ermächtige die FernAkademie Touristik zum monatlichen Einzug vom Konto:

FernAkademie Touristik · Allensteiner Straße 34 · D-48157 Münster
Telefon 02 51 / 2 37 33 06 · Fax 02 51 / 24 85 07 · mail@fernakademie-touristik.de · www.fernakademie-touristik.de

Einzugsermächtigung

Bank/Sparkasse                                                                                                       Kontoinhaber

IBAN                                                                                                                        BIC

Ort/Datum                                                                                                               Name/Unterschrift
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