
 
 

 
 

Anmeldung zum Melodica-Kurs 2018 
 

B i t t e   l e s e r l i c h   a u s f ü l l e n   ! ! ! 
 

 
Ich, _____________________________________________________________________ 

 
Adresse __________________________________________________________________ 
 

Tel. ____________________________   E-Mail __________________________________ 
 
melde hiermit mein Kind _____________________________________________________ 

 
zum Melodicakurs 2018 – Phase 1 – von Januar bis Ende März 2018, an. 

 
☐ Wir haben eine Melodica 

 

☐ Wir wollen eine Melodica leihen für (2,50 € pro Monat; 7,50 € bis Ende März) 

 
☐ Wir wollen eine HOHNER-Melodica student 26 kaufen für 35,- €   ☐ Schwarz 

 
☐ Wir wollen eine EINFACHE Melodica kaufen für 17,- €   ☐ Schwarz   ☐ Rot   ☐ Blau   ☐ Pink 

 
Der Kurs selbst kostet ab 7 teilnehmenden Kindern eine Gebühr von monatlich 18,- €, das 
bedeutet 54,- € bis Ende März. Ist die Gruppengröße kleiner, kostet es bei 6 Kindern 19,- €, 

bei 5 Kindern 22,- €, bei 4 Kindern 27,- € und bei 3 Kindern 36,- € pro Monat. 
Eine vorzeitige Kündigung innerhalb der Phase ist nicht möglich! 

Das Notenheft 'Melodica mit Freude – Band 1' (mit CD) kostet 9,95 €. Das Mundstück wird aus 
hygienischen Gründen bei geliehenen Melodicas grundsätzlich gekauft, es kostet 7,- €. 

 
Dieser Kasten wird von uns ausgefüllt! Sie bekommen eine Kopie von diesem Vertrag zurück! 

Mein Gesamtbetrag für die Abbuchung:             € 
Dieses gilt als Ankündigung laut SEPA! Ändern sich Beträge z.B. durch Rückgabe des Leihinstruments o.ä., gelten 
diese als einvernehmlich geändert, ohne weitere Ankündigung! 

 
Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Entgelte zu 
Lasten meines Girokontos  
 

IBAN: __________________________________________________________________ 
 
BIC: __________________________________________ mittels Lastschrift einzuziehen. 

 
Lastschriften werden gekennzeichnet durch unsere Gläubiger-Identifikations-Nr. DE93ZZZ00000666431. 

Ihre Mandanten-Referenz-Nr. entnehmen Sie bitte der Abbuchung! 

Ich verpflichte mich durch meine Unterschrift zu dem Abbuchungstermin am 01.03.2018 

ausreichend Deckung des Kontos zu gewährleisten und andernfalls anfallende Kosten und 

Bankgebühren zu übernehmen sowie eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 10,- € zu bezahlen. 

 
 
Datum: ________________   Unterschrift: __________________________________ 

 

 
   Bitte geben Sie diese Anmeldung bei Herrn Sebastian Wienecke ab, danke! 


