Brienner Str. 48 / II 80333 München
Email: info.muenchen@fokussprachen.com

Telefon: 089 / 4521336-0
www.fokussprachen.com

Anmeldung / Registration 2018

Fax: 089 / 4521336-30

telc - Prüfung / telc - Examination

Hiermit melde ich mich verbindlich zur unter näher beschriebenen Prüfung der Europäischen Fremdsprachen-zertifikate telc
bei FOKUS München an/I would like to register at FOKUS Munich for the telc examination described below:

First name
Family name
Vorname:
Name:
o w/f
om
c/o Family/ Company
Date of birth
c/o Familie/Firma:
geb. am:
Nationalität:
Street, number
Postcode
City
Straße, Hausnr:
PLZ:
Ort:
Telephone
Email
Telefon:
E-Mail:
Kennt FOKUS durch/How did you find out about FOKUS: O Internet O Freunde/friends O Sonstige/others ______
Prüfungsdatum/Examination date: _____________ Zielsprache/Examination language: ____________
A1 (START)

80,00 €

B1+ Beruf

120,00 €

C1

150,00 €

A2 (START)

80,00 €

B2 allgemein

120,00 €

C1 Beruf

150,00 €

A2+ Beruf

80,00 €

B2+ Beruf

120,00 €

C1 Hochschule

150,00 €

B1 - B2 Pflege

120,00 €

C2

150,00 €

B1 allgemein

120,00 €

Zuschlag bei Einzelterminanmeldung/Surcharge for an individual examination: 100,00 €
Zuschlag bei Expressauswertung/Surcharge for express evaluation: 150,00 €
Nachmeldezuschlag/Late registration fee: 20,00 € (wenn Anmeldung später als 30 Tage vor
Prüfungstermin/When registering fewer than 30 days before exam date)
Anmeldegebühr bei FOKUS: 40,00 € (immer fällig, wenn bisher bei FOKUS kein Kurs belegt wurde)
Ich habe von FOKUS Sprachen & Seminare München alle wichtigen Informationen bekommen, werde aber dennoch vor der
Teilnahme an der Prüfung die Prüfungsordnung und die AGB von telc GmbH unter dem Link:
http://www.telc.net/agbpruefungsordnung/ lesen. Die oben genannte Prüfungsgebühr sowie die Teilnahmebedingungen
habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden. FOKUS Sprachen & Seminare München wird meine
persönlichen Daten im Rahmen der Prüfungsdurchführung und -auswertung an Dritte weitergeben. Dem stimme ich zu./I
agree with the terms and conditions of this registration form.

Ort/City, Datum/Date: ________________________ Unterschrift/Signature: ___________________________
Teilnahmebedingungen:

Conditions of registration:

Anmeldung: Die Anmeldung muss schriftlich: Persönlich
oder per Post, Fax oder E-Mail erfolgen.
Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich.
Zahlungsform: Die Zahlung erfolgt in bar oder per
Banküberweisung mindesten acht Tage vor der Prüfung.
Der Quittungsbeleg muss per E-Mail an FOKUS gesendet
werden. Sämtliche mit der Zahlung der Kursgebühr
anfallenden Bankgebühren gehen zu Lasten des
Kursteilnehmers.
Rücktritt: ist nicht möglich. Eine Verschiebung ist möglich
im Falle von Krankheit. Die von einem in Deutschland
arbeitenden Arzts unterzeichnete Krankmeldung muss
spätestens am Tag der Prüfung vor Prüfungsbeginn bei uns
schriftlich vorgelegt werden.
Haftung: Die Schule haftet nicht für verlorene
Gegenstände.
Der Teilnehmer ist für den Abschluss einer Kranken-, Unfall-,
und Haftpflichtversicherung selbst verantwortlich.
Erfüllungsort und Gerichtsstand sind München.

Enrolment: The enrolment has to be done in written form
personally, by post, fax or e-mail.
The signed registration form is a binding agreement.
Payment: Payment has to be done in cash or by bank
transfer at least eight days in advance before the test takes
place.
Written proof of payment must be sent by email to FOKUS.
All costs which may be incurred while transferring the course
fees are covered by the course participant.
Cancellation: is not possible. Postponement is possible in
case of sickness with a sick note from a doctor working in
Germany at the latest on the day of the exam before the
exam starts. A cancellation must be made in writing.
Liability: The school cannot be made liable for lost things.
The participants must provide for themselves an adequate
health, accident and third party insurance.
The court of jurisdiction of this contract is Munich.

Das Angebot für die telc Prüfungen gilt für 2018. Sofern sich Kosten seitens telc erhöhen sollten, behält FOKUS sich vor,
diese auf den Kunden umzulegen. The offer of the telc examinations is valid for 2018. Should telc raise the examination
prices, FOKUS reserves the right to pass such costs on to the customer.
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