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Gefahrgutfahrer Fortbildung 
 
gemäß Kap. 8.2 ADR 

Zielgruppe 
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So finden Sie uns 
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Verbindliche Anmeldung 
 

für die Gefahrgutfahrer-Fortbildungsschulung gem. Kap. 8.2 ADR 
 

Teilnehmerdaten Firmendaten 

Name, Vorname       Firma       
Straße       Straße       
PLZ Ort       PLZ Ort       
Telefon       Ansprechpartner       
E-Mail       Telefon       
Geburtsdatum       Fax       
Nationalität       E-Mail       
ADR-Bescheinigung gültig bis       
ADR – Nr.                                       (Bsp: 170-00012345) 
 

Rechnungsanschrift:    Fima     Teilnehmer/in  (bitte ankreuzen) 
 
Kosten: Lehrganggebühr 150,00 € 
 Schulungsunterlagen 22,00 € incl.  7 % MwSt. 
 Gesamt 172,00 € 
 

 Zuzüglich IHK-Prüfungsgebühr von derzeit 60,00 € pro Prüfung 
 

Zahlungsmodalitäten: Sie erhalten eine Rechnung per Post. Bitte beachten Sie, dass Sie 
erst nach Zahlungseingang Ihren ADR-Schein ausgehändigt bekom-
men! 

 

Schulungsort: Güterbahnhofstraße 17a-19, 66740 Saarlouis 
 

Termine: 
(bitte ankreuzen)  21.03. + 28.03.2020 
  28.06. + 04.07.2020 
  24.10. + 31.10.2020 
  

Schulungsdauer: jeweils 8.00 bis ca. 16.30 Uhr, bzw. 8.00 bis ca. 14.00 Uhr 
 

notwendige Unterlagen: - Lichtbild in Passbildqualität gemäß Anlage 8 Passverordnung 
 - Personalausweis oder Reisepass sind zur Prüfung vorzulegen 

- alten ADR-Schein 
 

Wichtig! Sollte wegen Überschreitung der Gültigkeitsdauer eine Ausnahmege-
nehmigung notwendig sein, so wenden Sie sich bitte rechtzeitig an 
uns!!! 

 

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie mit meiner Unterschrift. 
 

  

Datum / Unterschrift Teilnehmer/in Datum / Unterschrift / Stempel Firma 
 

Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung per Fax oder per Mail an: 
 
 
 
 
 

 

GFU Berufliche Bildung und Beratung GmbH 

Güterbahnhofstraße 17a-19 • 66740 Saarlouis 
Fon 06831 953-0 • Fax 06831 953-174 • saarlouis@gfu.com 

 



 
Sonstige Bedingungen 
 
Rücktrittsrecht 

Wenn Sie nicht an dem Lehrgang teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, einen 
Ersatzteilnehmer zu benennen oder zu stornieren. Stornierungen sind per Mail oder per 
Fax vorzunehmen. Bei Stornierungen, die bis eine Woche vor dem Starttermin eingehen, 
entstehen keine Kosten. Geht die Stornierung später als eine Woche vor dem Startter-
min ein oder bei Nichterscheinen, wird der Lehrgangspreis in voller Höhe in Rechnung 
gestellt. Für die Stornierung ist das Eingangsdatum bei der GFU maßgebend. 
Bei zu geringer Nachfrage behalten wir uns vor, den Lehrgang spätestens eine Woche 
vor dem Starttermin abzusagen und auf Folgetermine zu weisen. 
 
Leistungsumfang 

Der Preis beinhaltet das Lehrmaterial und Getränke (nur bei Wochenendschulungen). 
 
Datenschutz 

Die in dieser Anmeldung befindlichen Daten werden zum Zwecke der Auftragsausfüh-
rung benötigt, verarbeitet und gespeichert. 
Weiteres entnehmen Sie unserer Information zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten (Art. 12 ff. DSGVO) unter https://gfu.com/datenschutz/. 
 
Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Saarlouis 


