
Location of the Training Course (Street, Postal code, City): ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Contact person: _________________________________________________________________________________________

Phone  (incl. Area and Country Code) & EMail: _______________________________________________________________
 

Date of the Course: _____________________ 

Town/Date: ____________________________             

_____________________________________
Student signature: indicated that you have read and will comply 
with all admission policies, requirenebts and program information

Name: ___________________________________________ First name: ____________________________________________

Name of your Organization: ________________________________________________________________________________

Street: __________________________________________________ Postal code: ____________________________________

Province / State: ________________________ Town: ___________________________ Country: ________________________

Phone (Day time, incl. Area and Country Code): ________________________________________________________________

Cell/GSM (incl. Area and Country Code): _____________________________________________________________________

E-Mail: ________________________________________________________________________________________________

            

Name:                                                                                                              Vorname:
   

 

Straße:                                                                                                                            Postleitzahl:

 Provinz / Bundesland:                                                         Stadt:                                                                      Land:

 

Name Ihrer Organisation:                                                                                                       

 

Telefon (Tagsüber, inkl. Landes-und Ortsvorwahl):

Handy  (inkl. Landes-und Ortsvorwahl):

Standort des Trainingkurs (Straße, PLZ, Ort):

 Ansprechpartner:

Handy  (inkl. Landes-und Ortsvorwahl) & EMail:

Datum des Trainingkurs:

Teilnehmer - Unterschrift: Mit dieser Unterschrift erkläre ich, dass ich alles 
gelesen habe und einverstanden bin mit den AGB’s, sowie Regelwerk und 
Programm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ort/Datum:

SPÄTESTER  RÜCKSENDETERMIN  FÜR  IHRE 
ANMDELDUNG  IST  DER  10.10.2016   SENDEN SIE 
IHRE ANMELDUNG AN +49 (0)251-3235-5869 (FAX) 
ODER EMAIL ACCOUNTS@CENTURIODESIGN.COM

Herr Marc Schieferdecker

                                                 Telefon: (02373) 981-9944, E-Mail: marc@german-rifle-association.de 
s

15.10.2016 

DEADLINE  TO  SEND  BACK  YOU  REGISTER  
IS THE  10.10.2016  PLEASE  SEND YOUR  
APPLICATION TO:   +49 (0)251-3235-5869 (FAX) OR  
BY  EMAIL: ACCOUNTS@CENTURIODESIGN.COM

FORM

Registrierung Formular
Centurio Design
P.O. Box 1911, 48007 Muenster/Germany

Tel: Fax:  

E-Mail: Web:  CenturioDesign.com
                                  

+   I  
I  

49 (0)251-3235-5868 +49 (0)251-3235-5869

Info@CenturioDesign.com  

                     Register Form

GRA Light & Defensive Course participants 
(Incl. Course, RSG and on loan a lamp of Centurio) 
       

                                                          
                                                       

Trainingsteilnehmer von GRA Licht & Defensive Kurs
(Inkl. Kurs, und RSG und leihweise eine Lampe von Centurio)

          € 199,99                            

                                                                                
                                                                
                                                                     

                           Schießstand SG Vohenstrauß, Pfalzgrafenstraße 

92648 Vohenstrauß
 

s

Cancellation Policy
Cancellation must occur prior to class start date. A full tuition will be charged for unattended courses that have not been cancelled at least 1 week prior to the class. 
Students will remain responsible for payment, should cancellation not occur before class the start date. Centurio Design reserves the right to cancel classes in the
event of insufficient enrollment. In the event of class cancellation, you will be notified prior to the class start date. All fees will be reimbursed. 
Stornierung  
Stornierungen müssen vor Kursbeginn erfolgen. Bei unerwartetem Ausfall des Kurses, mindestens 1 Wochen vor Beginn, wird die volle Kursgebühr nicht in Rechnung gestellt. Die 
Teilnehmer müssen die Gebühr zahlen, sollte die Stornierung nicht mindestens 1 Wochen vor Beginn des Kurses, schriftlich an Centurio Design erfolgen. Centurio Design behält sich 
das Recht vor, den Kurs bei zu wenigen Teilnehmern abzusagen. Sollte der Kurs aufgrund zu weniger Teilnehmern nicht stattfinden, werden die Teilnehmer rechtzeitig informiert und die 
bereits gezahlte Teilnehmergebühr wird erstattet.

Centurio Design & Partner Equipment
Most items on the gear list may be rented via the application at additional cost or purchased over us. You are agree and must be understood that is only Lights and 
Knives, Shields from the brand “Centurio” or “TW 1000” common one in the training days.
Centurio Design & Partner Ausstattung 
Die meisten Produkte können gegen eine zusätzliche Gebühr gemietet oder auch gekauft werden.  Die Teilnehmer sind damit einverstanden und akzeptieren, dass nur Lampen,
Messer und Schilder von „Centurio“  oder „TW 1000" benutzt werden dürfen.

Accommodations & Travel
Information on lodging and directions to the training site will be sent with every confirmed registration, along with point of contact information at Centurio Design. 
List of Hotels, Campsite, and Travel Information or by any Questions etc. Please contact our Training Coordinator.
Anreise & Unterkünfte 
Informationen über Unterkunft und Anreise zu dem Ausbildungszentrum werden mit jeder bestätigten Anmeldung mitgeteilt. Bei evtl. Fragen zur Liste der Hotels, Camping-und 
Reise Informationen ist der Trainings Coordinator zu kontaktieren.

Training Injuries and Accidents
Each student is responsible for his or her own equipment. Each student is expected to have sufficient knowlege regarding the utilization and safety of one's 
equipment. Centurio Design is not responsible for the failure or misuse of personal equipment. Centurio Design is not responsible for injuries or accidents that occur 
during any class or training. 
Verletzungen und Unfälle 
Jeder Teilnehmer ist für seine gemietete oder seine eigene mitgebrachte Ausrüstung verantwortlich. Von jedem Teilnehmer wird erwartet, dass er über ausreichende Kenntnisse, 
in Bezug auf die Nutzung und die Sicherheit der eigenen Ausrüstung, verfügt. Centurio Design ist nicht verantwortlich für den Ausfall oder Missbrauch der persönlichen Ausrüstung 
des Teilnehmers. Centurio Design kann nicht haftbar gemacht werden bei Verletzungen oder Unfälle, die während eines Kurses oder Ausbildung eintreten. 

Payment of the Courses
Regardless of which way you register, All courses are Pre-Paid or Purchase Order only, the payment is dateline: 11.10.2016. We accept payment only via Paypal 
and Bank Transfer (Bank wire) 
Zahlung der Teilnehmergebühr
Die Kursgebühr ist bis zum 11.10.2016  (Anmeldedeadline) per Paypal oder Banküberweisung zu begleichen. Eine Teilnahme an dem Kurs ist nur möglich, wenn die Gebühr 
rechtzeitig überwiesen wurde.
. 
Admission to training and exhibition is restricted
You will be at least 18 years of age at the time of event and training and of good moral character with no felony record
Bedingungen an die Teilnahme
Die Teilnehmer müssen zum Zeitpunkt des Kurses mindestens 18 Jahre alt sein und über ein gutes Führungszeugnis verfügen. 


