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BESTELLUNG 

per Fax:  0228 / 95 91 444 
oder 

per E-Mail:  info@geomarketing.de 
an 

Lutum + Tappert 
DV-Beratung GmbH
Am Rheindorfer Ufer 2
53117 Bonn

Absender 

Firma 

Abt. 

Name 

Adresse 

Tel. 

E-Mail 

USt.ID 

Falls nicht anders vermerkt, ist Absenderadresse auch Liefer-/Rechnungsanschrift 

Gruppenschulung – als Online-Schulung 
meldet sich zu folgender/n Gruppenschulung/en an (bitte ankreuzen): 

easymap basic easymap district manager 

 Mi. – 18.11.2020 – Online-Schulung  Do. – 19.11.2020 – Online-Schulung

 Di. – 02.02.2021 – Online-Schulung  Mi. – 03.02.2021 – Online-Schulung

 Mi. – 21.04.2021 – Online-Schulung  Do. – 22.04.2021 – Online-Schulung

Schulungsgebühr 640,- € pro Tag/Person 

Hinweis zur verwendeten Programmversion: 
Unsere Gruppenschulungen beziehen sich auf die jeweils aktuelle Programmversion. Schulungen für frühere Versionen sind bis 
auf Weiteres nur als Individualtermine möglich. Weitere Informationen über Inhalt und Ablauf der Trainings sowie Individualter-
mine auf Anfrage. 
Teilnahmevoraussetzungen für die Schulung easymap district manager: 
Die Teilnahme an der Schulung easymap district manager setzt Grundlagenkenntnisse von easymap basic voraus (entweder Teil-
nahme an der Schulung easymap basic oder gleichwertige praktische Erfahrungen). 
Veranstaltungsort: 
Die Schulung findet in unseren Büroräumen, Am Rheindorfer Ufer 2, 53117 Bonn jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr statt. Unser Büro 
ist an Schulungstagen ab 8:45 Uhr besetzt.  
Technische Ausstattung: 
Zur Durchführung der Schulung nutzen wir Microsoft Teams (Datenschutzhinweise).   

Hinweis zum Datenschutz:  
Lutum + Tappert weist vorsorglich darauf hin, sofern sich unter den bereitgestellten Daten auch personenbezogene Daten befinden, muss ein Auf-
tragsverarbeitungsvertrag vorliegen oder abgeschlossen werden. 

Konditionen (Stand 01.02.2020):  
Preis: Die Schulungsgebühr versteht sich pro Person. Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Bei Absage bis drei Wochen vor der Schulung werden 100,- € 
zzgl. MwSt. berechnet. Bei späteren Absagen bis zum Schulungstermin ist die halbe Schulungsgebühr fällig. Bei Nichterscheinen ist die volle Schu-
lungsgebühr zu zahlen. Ein Ersatzteilnehmer kann selbstverständlich benannt werden. Wir behalten uns vor, bei zu geringer Nachfrage oder aus 
anderen triftigen Gründen ausgeschriebene Veranstaltungen abzusagen. Bereits gezahlte Schulungsgebühren werden dann vollständig zurückerstat-
tet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Rabatt: Wird von einem Unternehmen bzw. von einer Institution mehr als 1 Teilnehmer zur 
gleichen Schulung angemeldet, so erhält jeder weitere Teilnehmer 10% Rabatt. Anmeldungen: Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs 
berücksichtigt. 

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter https://www.lutumtappert.de/pdf/LT_AGB_19-07.pdf 

 ____________________   ____________________________________   ___________________________________  
Ort/Datum Name (in Blockschrift) Rechtsverbindliche Unterschrift 

des Bestellbevollmächtigten des Bestellbevollmächtigten 

https://www.lutumtappert.de/dse/L+T%20Datenschutzhinweise%20f%C3%BCr%20Microsoft%20Teams.pdf
https://www.lutumtappert.de/pdf/LT_AGB_19-07.pdf
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