Centre Name:
Centre Number:
Centre Address:

Candidate´s details

Linguaskill
Exam Registration Form - Prüfungsanmeldung

Advanced Learning Systems GmbH (The Cambridge Institute Wien)
AT267
Mariahilferstraße 121b, 1060 Wien

(Please write in CAPITAL LETTERS)
Surname:

First Name:
Birthdate:
Address:

E-mail Address:

Phone Number:

_____________________________

_____________________________

Female ⃝

Male ⃝

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

I hereby register for the following exam / Ich melde mich hiermit verbindlich für folgende Prüfung an:
LINGUASKILL
Exam Fee / Prüfungsgebühr:
€ 233
(VAT-exempt / USt. befreit nach §6 Abs.1 Zi 11 lit. a USG)
Exam Date / Prüfungsdatum:
Exam Type / Prüfungstyp:

__ .__.____

Linguaskill General

(dd/mm/yyyy)

Linguaskill Business

Please send this form to office@cambridge.at including a copy of your passport as well as the payment confirmation.
Bitte senden Sie dieses Formular mit einer Kopie Ihres Reisepasses und einer Überweisungsbestätigung an office@cambridge.at.

Payment: The exam fee has to be paid by filing this form or within 3 days after (via bank transfer), but it has to be visible at latest
one day ahead of the exam.

Zahlung: Direkt bei der Anmeldung oder per Überweisung binnen 3 Tagen; jedenfalls muss Ihre Zahlung spätestens am Tag VOR der
Prüfung bei uns einlangen.
Account name / Kontoinhaber:
Account number:
Payment reference / Verwendungszweck:

Advanced Learning Systems GmbH (The Cambridge Institute)
IBAN: AT91 1200 0500 2710 9402 BIC: BKAUATWW
Name + Exam Type + Exam Date

Please note that the entire test is computer based.
Bitte beachten Sie, dass der gesamt Test computerbasiert ist.

General Terms and Conditions: I agree to bring a valid photo ID with me on the test day. By signing this form I declare that I am aware of and agree to comply with
the Terms and Conditions for this exam. Furthermore I agree on storage and processing of my data. However, no data shall be shared with third parties except the
Cambridge University.
Allgemeine Geschäftsbedingungen: Ich stimme zu, am Prüfungstag ein offizielles und gültiges Ausweisdokument mitzubringen. Mit Unterzeichnung dieser
Anmeldung bestätige ich mir über die Bestimmungen zu dieser Prüfung bewusst zu sein und diese zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Ich stimme der Erfassung
und Verwaltung meiner Daten im notwendigen Umfang zu, wobei diese mit Ausnahme der Cambridge University nicht mit Dritten zu teilen sind.

Cancellation policy: The registration becomes binding by signing this form. Any cancellation is possible until 3 days ahead of the exam date with a cancellation fee
of € 79. A postponement to a later exam date is possible until 3 days ahead of the exam without fee. Any later cancellations or postponements are not possible.

Stornobedingungen: Die Anmeldung wird mit Unterschrift dieser Anmeldeform verbindlich. Eine Stornierung ist bis zu 3 Tage vor dem Prüfungstag gegen eine
Stornogebühr in Höhe von € 79 möglich. Eine Verschiebung auf einen späteren Prüfungstermin ist bis zu drei Tage vor dem gebuchten Termin ohne Gebühr möglich.
Spätere Stornierungen oder Absagen sind nicht möglich.
Please also see important information overleaf as integrative part of this contract!
Bitte beachten Sie auch wichtige Informationen umseitig als integrativen Bestandteil dieses Vertrages!

_______________
Date

__________________
Signature of Candidate
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Important Information:
Please arrive at least 20 minutes before the test starts on your exam day and bring a valid ID document (passport, driving license or
ID-card) with you. No other documents will be accepted. If you do not bring your ID document with you on the exam day, you
must not sit the exam. You cannot use your mobile phone or any other electronic devices during the test, including during breaks
between papers. We reserve the right not to register you if the exam fee has not been transferred in time. Exam fees cannot be
transferred to other exam types.
Wichtige Informationen:
Bitte seien Sie jedenfalls 20 Minuten vor dem Beginn des Tests anwesend und bringen Sie jedenfalls ein gültiges Ausweisdokument
(Reisepass, Führerschein, Personalausweis) mit. Ohne gültiges Ausweisdokument können Sie nicht an der Prüfung teilnehmen! Sie
dürfen Ihr Mobiltelefon und andere elektronischen Geräte während der gesamten Prüfung, auch in Pausen, nicht benützen (diese
werden von uns verwahrt). Wir behalten uns das Recht vor, Sie nicht für die Prüfung zu registrieren, wenn Ihre Zahlung nicht
rechtzeitig bei uns eintrifft. Die Prüfungsgebühr kann nicht auf andere Prüfungen angerechnet werden.
Right of Withdrawal (only for distance and off-premises contracts):
You have the right to withdraw this contract within 14 days without any reason given.
To exert your right of withdrawal you need to inform us in written form, either by letter or by email. You may use the attached
sample form, but you don’t have to. To keep the term (14 days) it is enough to send your information off within that time.

Rücktrittsrecht (ausschließlich für Fernabsatz):
Sie haben das Recht auf Rücktritt von diesem Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen, sofern dieser nicht in unseren
Geschäftsräumen abgeschlossen wurde. Um dieses auszuüben, müssen Sie uns schriftlich (Brief oder E-Mail) informieren. Sie
können die angeschlossene Form benützen, müssen aber nicht. Zur Fristwahrung genügt die Absendung der Nachricht über den
Rücktritt binnen dieser First.
Consequences of your withdrawal (only for distance and off-premises contracts):
If you withdraw the contract we are obliged to transfer the money (for that contract, if received already) back to you within 14
days after receiving your withdrawal.
If you have asked us to start our service(s) for you within the withdrawal-term of 14 days, we are allowed to charge you for that
service in relation to the entire amount of the contract. (See above cancellation policy.)

Konsequenz Ihres Rücktritts (ausschließlich für Fernabsatz):
Im Falle Ihres Rücktritts sind wir verpflichtet, Ihnen Ihr bezahltes Geld binnen 14 Tagen nach Erhalt Ihrer Rücktrittsnachricht
zurückzuzahlen. Wenn wir auf Ihren Wunsch hin innerhalb der 14 – tägigen Rücktrittsrechts-Frist tätig geworden sind, dürfen wir
jene erbrachten Leistungen zur Verrechnung bringen, die dem Anteil an der gesamten Prüfungsgebühr entspricht. (Siehe auch obige
Stornobedingungen.)

Timetable for your exam day:
For exams on a Friday:
For exams on a Saturday:

Please arrive at the Institute at 13:40, the exam starts at 14:00.
Please arrive at the Institute at 08:40, the exam starts at 09:00.

Zeitplan für Ihren Prüfungstag:
Für Prüfungen an einem Freitag:
Für Prüfungen an einem Samstag:

Bitte kommen Sie um 13:40 ans Institut, die Prüfung startet um 14:00.
Bitte kommen Sie um 08:40, die Prüfung startet um 09:00

The exam takes approximately 3-4 hrs. Late arrivals will not be able to sit the exam.

Die Prüfung dauert etwa 3-4 Stunden. Wenn Sie zu spät kommen, können Sie leider nicht mehr an der Prüfung teilnehmen.






For internal use only / Für interne Vermerke:
Prüfungsgebühr im Vertrag inkludiert/ Contract Number:___________
Prüfungsgebühr wurde bezahlt
Prüfungsgebühr wird binnen3 Tagen überwiesen
TLP Anmeldeliste ok, Kurzzeichen: _ _ _ _
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