
ANMELDUNG ZUR MEISTERAUSBILDUNG 
 
AN:  BLUMENHAUS WEIN GMBH 

FRANZ-JOSEF WEIN          FELDSTRAßE 49          D – 66740 SAARLOUIS 
 FAX: ++49 6831 460883 
 

Name:  

Vorname:  

Strasse:  

PLZ / Wohnort:  

Land:  

Telefon: 
 
 

FAX:  

E-Mail:  

Beruf:  

Geb.-Datum  

 
Hiermit melde ich mich für folgende Meisterausbildung verbindlich an: 

    

o Seminar 2024-2025 
   

Die Rechtsvereinbarung für die Meisterausbildung, Verordnung der Bundesinnung der 
Gärtner und Floristen über die Meisterprüfung für das Handwerk des Blumenbinders 
(Floristen) (Blumenbinder-Meisterprüfungsordnung), 49. Verordnung des Bundesministers für 
Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der 
Gärtner und der Blumenbinder (Floristen) habe ich erhalten oder auf 
www.naturgestaltung.com gelesen und erkläre mich damit einverstanden. 
Nicht-österreichische Teilnehmer haben sich über die Zulassungsvoraussetzungen für die 
Meisterprüfung bei der Meisterprüfungsstelle in St. Pölten (Niederösterreich),  
Telefon ++43 0274285117553 kundig gemacht.  
 
Mit der Rechtsvereinbarung für die Meisterausbildung, bezüglich der Teilnahme, bin ich 
ausdrücklich einverstanden. 
 

    , den   

( Ort ) 

 

( Datum ) 

   

(Unterschrift des Seminarteilnehmers) 

  

http://www.naturgestaltung.com/


RECHTSVEREINBARUNG FÜR DIE MEISTERAUSBILDUNG 

Die Anmeldung erfolgt durch 
  

1. schriftlich durch Zusenden, Faxen oder persönliche Übergabe des Anmeldeformulars 
zur Meisterausbildung 

oder 
2. Absenden des Online-Anmeldeformulars auf www.naturgestaltung.com  

 
und wird dadurch für Sie rechtsverbindlich. Jede Anmeldung wird durch uns schriftlich durch 
Zusenden, Faxen oder e-mail bestätigt. Sollte die schriftliche Bestätigung aus Gründen, die 
außerhalb dem Einfluss der Blumenhaus Wein GmbH stehen, nicht oder verspätet bei Ihnen 
eintreffen, so bleibt die Anmeldung trotzdem verbindlich.  
 
Die Zahlung der Kursgebühr ist spätestens 20 Tage vor Seminarbeginn ohne Abzug zu 
entrichten. 
 
Rechnungsstellungen an Firmen in der Schweiz und Deutschland unterliegen der gesetzlichen 
MwSt. von z.Z. 19% und werden zzgl. zur Seminargebühr erhoben. Die MwSt. kann als 
Vorsteuer geltend gemacht werden. 
 
Ist ein Meisterausbildungsseminar  bereits ausgebucht wird der Teilnehmer umgehend 
informiert, ggf. mit Nennung eines Ersatztermins. Dieser Teilnehmer kann auf eigenen 
Wunsch auf eine Warteliste gesetzt werden.  
 
Franz-Josef Wein behält sich vor, Termine für die Seminare nach eigenem Ermessen zu 
verschieben oder ganz abzusagen.  Im Fall der Absage erhält der Teilnehmer den bereits 
gezahlten Betrag voll rückerstattet.  Sonstige Ansprüche der Kursteilnehmer wegen 
Verschiebung oder Absage von Seminaren, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, sind 
ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
Die Meisterausbildung ist ausschließlich als ganzes Seminar, bestehend aus vier 
Seminarblöcken, buchbar. Alle Seminarteilnehmer, die jeweils an mindestens 90 % der 
einzelnen Seminarblöcke teilgenommen haben, erhalten eine Seminarbestätigung. 
 
Bei vorzeitigem Rücktritt von einem verbindlich gebuchten und schriftlich bestätigten 
Seminar ist die komplette Seminargebühr, d.h. die Kursgebühren für alle vier Seminarblöcke 
zu zahlen. 
 
Bei Rücktritt von einem Seminar ohne Abmeldung bzw. bei Nichterscheinen zu einem 
gebuchten Seminar wird ebenfalls die gesamte Seminargebühr sofort fällig.  
 
Das Risiko körperlicher Schäden oder Schäden an Kleidung oder sonstiger Sachen trägt jeder 
Teilnehmer selbst.  Dementsprechend verzichtet jeder Seminarteilnehmer gegenüber der 
Blumenhaus Wein GmbH (Geschäftsführer Franz-Josef Wein) und deren Mitarbeitern bzw. 
Beauftragten auf alle Ersatzansprüche im Zusammenhang mit der Meisterausbildung und 
dem Zugang zu den entsprechenden Räumen und Anlagen, es sei denn das 
schadensstiftende Ereignis ist von der Blumenhaus Wein GmbH (Geschäftsführer Franz-Josef 
Wein) oder deren Mitarbeitern bzw.  Beauftragten grob fahrlässig verschuldet worden. 
Abweichende Vereinbarung zu diesen Bestimmungen oder Konditionen der einzelnen 
Angebote bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Soweit einzelne Bestimmungen 
unwirksam sind oder werden, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.  
Die unwirksam Bestimmung wird als dann durch eine dem wirtschaftlichen Zweck 
entsprechende rechtlich zulässige Bestimmung ersetzt.  Soweit gesetzlich zulässig ist 66740 
Saarlouis (Deutschland) ausschließlich Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten auf 
Grund oder Zusammenhang mit der Meisterausbildung. 
 

 

http://www.naturgestaltung.com/


 

 

RECHNUNGSADRESSE (FALLS ABWEICHEND) 
 

Firma:  

Name:  

Vorname:  

Strasse:  

PLZ / Ort:  

Land:  

 

 

Rechnungsstellungen an Firmen in der Schweiz und Deutschland unterliegen der 
gesetzlichen MwSt. von z.Z. 19% und werden zzgl. zur Seminargebühr erhoben. 
Die MwSt. kann als Vorsteuer geltend gemacht werden. 
 

 


