
INTERNATIONALER FERIENKURS 2023: ZIMMERRESERVIERUNG 

Hiermit bitte ich um Reservierung eines Zimmers für die Dauer des Internationalen Ferienkurses. 

(Doppelzimmer stehen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Daher können wir keinen Platz in einem Doppelzimmer garantieren. 
Doppelzimmer werden nur an Teilnehmer/innen des Ferienkurses vergeben, die sich auf diesem Formular gegenseitig benennen.)

Können Sie sich vorstellen, in einer "gemischten Wohn-
gemeinschaft" (Männer und Frauen) zu wohnen (eigenes 
Zimmer, aber Bad und Küche werden gemeinsam genutzt)?

Bemerkungen:

Erklärung: 
Ich erkenne die Bedingungen und Grundsätze an, die auf der Internetseite unter "Unterkunft" > "Unterkunft über 
den Ferienkurs buchen" genannt sind. Insbesondere habe ich davon Kenntnis, dass das mir vermittelte Zimmer 
nicht den von mir angegebenen Sonderwünschen entsprechen muss. Außerdem ist mir bekannt, dass die Miete 
sofort nach Ankunft zu entrichten ist und dass ein Zimmerwechsel während des Ferienkurses ohne zwingenden 
Grund nicht möglich ist. Sollte das vermittelte Zimmer ohne nachweisbaren Grund von mir nicht in Anspruch 
genommen werden, habe ich gegenüber dem Vermieter die rechtliche Verpflichtung, die Miete in voller Höhe zu 
bezahlen. Ich bin einverstanden, dass der Ferienkurs dem Vermieter/der Vermieterin ggf. Auskunft über meinen 
Namen, mein Geschlecht, meine E-Mail-Adresse und mein Herkunftsland erteilt. 
Die Hinweise zur Datenverarbeitung habe ich zur Kenntnis genommen.  
Der Internationale Ferienkurs übernimmt keine Kosten für Schäden am Besitz des Vermieters, die ich zu 
verantworten habe. Ich habe die Empfehlung, im Heimatland eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen, 
zur Kenntnis genommen. 

Datum (TT.MM.JJJJ):

Unterschrift:

Nachname: 

Vorname: 

ggf. Rufname (z.B. von asiatischen Teilnehmenden):

Geschlecht:

Nationalität:

Alter: 

Können Sie sich vorstellen, mit einer anderen Person 
ein Zimmer zu teilen?

https://www.zuv.uni-heidelberg.de/md/zuv/international/ferienkurs/ifk_datenschutz_de.pdf
https://www.zuv.uni-heidelberg.de/md/zuv/international/ferienkurs/ifk_datenschutz_de.pdf
https://www.zuv.uni-heidelberg.de/international/ferienkurs/organisation/unterkunft.html#anker_ifk
https://www.zuv.uni-heidelberg.de/international/ferienkurs/organisation/unterkunft.html#anker_ifk
https://www.zuv.uni-heidelberg.de/international/ferienkurs/faqde.html#faq15


Bitte unterschreiben Sie das Formular. Entweder fügen Sie eine elektronische Signatur ein, oder Sie drucken 

das Formular aus, unterschreiben es und machen einen Scan oder ein Foto (Seite 1 genügt). 

Laden Sie das Formular anschließend über diesen Link in unser Postfach: 

https://heibox.uni-heidelberg.de/u/d/35df4323e82e4818a97b/. 

Bitte senden Sie das Formular aus Datenschutzgründen nicht per E-Mail. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 

ferienkurs@zuv.uni-heidelberg.de. 

Sie erhalten eine Bestätigung, wenn alle Unterlagen bei uns angekommen sind.

https://heibox.uni-heidelberg.de/u/d/35df4323e82e4818a97b/
https://heibox.uni-heidelberg.de/u/d/35df4323e82e4818a97b/
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