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ISU Fulda Zahlungsmodalitäten
Zur Anmeldung gehört die Zahlung einer Anmeldegebühr von 250,- €. Sie ist sofort nach Ihrer
Anmeldung fällig.
Erst nachdem Sie die Anmeldegebühr bezahlt haben, ist für Sie ein Platz in der ISU Fulda verbindlich
reserviert. Die Anzahlung ist Teil der Kursgebühr, Sie müssen sie nicht zusätzlich zahlen.
Geht Ihre Anmeldegebühr nicht innerhalb von 14 Tagen nach Ihrer Anmeldung bei uns ein, müssen
wir Ihre Anmeldung stornieren.
Die restliche Gebühr sollten Sie bis zum 01.06.2016 zahlen.
Sie können die Gebühren per
•
•

Scheck oder
per Bank-Überweisung bezahlen

Zahlung per Scheck:
Adresse:
Hochschule Fulda "Internationale Sommeruniversität 2016"
Postfach 22 54
D - 36012 Fulda
Deutschland
Bitte geben Sie auf dem Scheck Ihren Namen und den Verwendungszweck „ISU 2016“ an.
Bitte beachten Sie, dass die Banken in der Regel unterschiedliche Scheckgebühren erheben, die wir
dann nach Ihrer Ankunft in Fulda von Ihnen nachfordern müssen. Um solche Gebühren so niedrig wie
möglich zu halten, empfehlen wir Ihnen, den Scheck von Ihrer Bank auf eine deutsche Bank „ziehen“
zu lassen.
Zahlung per Bank-Überweisung:
Konto:
Kontoinhaber: Hochschule Fulda, Leipzigerstrasse 123, D - 36037 Fulda
Bank: Sparkasse Fulda
IBAN: DE77 5305 0180 0040 0328 56
BIC: HELADEF1FDS
Bitte geben Sie auf dem Überweisungsformular Ihren Namen und den Verwendungszweck „ISU 2016
an.

Bitte beachten Sie, dass die Banken in der Regel unterschiedliche Überweisungsgebühren erheben,
die wir dann nach Ihrer Ankunft in Fulda von Ihnen nachfordern müssen.
Bitte schicken Sie uns vorab eine Kopie Ihres Überweisungsformulars. Das hilft uns bei der Kontrolle
der Zahlungseingänge. Danke schön!
Wir schicken Ihnen eine Bestätigung über den Eingang der Anzahlung und eine Bestätigung, dass ein
Platz für Sie in der ISU reserviert ist.

Payment
Information
In order to reserve a place for you in the ISU, you need to pay a registration deposit of € 250.- in
addition to completing the registration form. Note: the registration deposit is part of the course fee.
The deposit should be paid right after you register.
Should there be no receipt of your deposit within 14 days of your registration, your registration will
be forfeited.
The complete course fee should be paid by June 1, 2016.
You can pay the registration deposit as well as the rest of the course fee:
•
•

per cheque to our address
per bank transfer to our bank account

Cheque:
Make the cheque payable to:
Hochschule Fulda "Internationale Sommeruniversität 2016"
Postfach 22 54
D - 36012 Fulda
Germany
Make sure you include your name and the payment use „ISU 2016“ on the cheque.
Please note: Banks normally charge different processing fees which we need to pass on to you. In
order to keep the transfer fee as low as possible, we recommend you ask your bank to draw the
cheque onto a German bank.
Account Holder: Hochschule Fulda, Leipzigerstrasse 123, D - 36037 Fulda
Bank: Sparkasse Fulda
Account Number: 400 328 56
International Bank Sort Code (BLZ): 530 501 80
IBAN: DE77 5305 0180 0040 0328 56
BIC: HELADEF1FDS

Make sure to include your name and the payment use „ISU 2016“and your name on the transfer slip.
Please note: Banks normally charge different processing fees which we need to pass on to you.
Please send us in advance a copy of your transfer slip per fax, this allows for better control of
incoming payments. Thank you!
The payment of your registration deposit will be considered a binding agreement. As soon as we
have received the deposit, we will reserve a place for you in the ISU 2016. We will send you a
payment receipt and a confirmation of your reservation.

