Anmeldung
Hiermit melde ich mich auf Grundlage der nachstehenden
AGB (Stand November 2015) verbindlich an für das Seminar:
Seminarbezeichnung:
__________________________________________________________
Seminardatum/1. Termin:
__________________________________________________________
•
•
•
•

Es handelt sich laut Ausschreibung um ein
_ einmaliges Seminar oder _ Komplettkurs mit mehreren Terminen
Ich bin: _ Tierheilpraktiker, _ Tierarzt, _ Tierphysiotherapeut, _ andere:__________
_ in Ausbildung zum Tiertherapeuten bei:___________________, _ Tierhalter
Ich bin Vegetarier _ ja _ nein

Vorname, Name:
__________________________________________________________
Straße:
__________________________________________________________
PLZ, Ort:
__________________________________________________________
Tel:
__________________________________________________________
Email:
__________________________________________________________
Geb.Datum:

Ort, Datum:_________________Unterschrift:_________________________

Bitte unterschreiben Sie die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen am Ende des Textes.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand November 2015)
1.

Anmeldung:

Die Anmeldung muss schriftlich per Post, eingescannt per email oder per Fax) an folgende Adresse erfolgen:
Sonja Griebenow
Dickenweg 3
26160 Bad Zwischenahn
seminare@respektiere-natur.de
Fax: 04403 6261681
2.
Kursgebühren:
Die Teilnehmer/-innen erhalten eine Anmeldebestätigung per email (Hinweis: das endgültige Zustandekommen des Seminars
hängt vom Erreichen einer Mindestteilnehmerzahl ab – erst, wenn Sie eine Rechnung erhalten, kommt das Seminar zustande).
Die minimale/maximale Teilnehmerzahl wird in der Seminarausschreibung in der Regel mitgeteilt. Wird die maximale
Teilnehmerzahl in Ausnahmefällen überschritten, berechtigt dies nicht zu einem Preisnachlass. Die Kursgebühr ist ca. vier
Wochen vor Seminarbeginn – bei einem Komplettkurs ist die jeweils anstehende Rate 3 Wochen vor dem jeweiligen
Seminarwochenende fällig:
Teilnehmer/-innen, die nicht fristgerecht bezahlen, haben keinen Anspruch auf eine Teilnahme. Die Zahlungsverpflichtung in
voller Höhe bleibt hiervon unberührt.
3.

Rücktrittsklausel
Ab Datum der Anmeldung durch den Teilnehmer gilt die gesetzliche Widerrufsfrist von zwei Wochen. Danach ist bei
einer Stornierung grundsätzlich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 Euro zzgl. gesetzl. Mwst. fällig.
Bei einer späteren Stornierung durch den Teilnehmer gilt folgende Staffelung zur Kursgebühr :
bis zu 6 Wochen vor dem Seminartermin kann der Teilnehmer kostenfrei (bis auf die Bearbeitungsgebühr)
zurücktreten
in der 5. und 6. Woche vor dem Seminartermin sind 30% der Kursgebühr fällig
ab 4 Wochen vorher ist die gesamte Kursgebühr zu entrichten
Kann ein/-e Ersatzteilnehmer/-in gestellt werden, der/die alle Verpflichtungen uneingeschränkt übernimmt, ist nur
die Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 15,00 zzgl. gesetzl. Mwst- zu zahlen.
Der Widerruf muss Sonja Griebenow schriftlich vorliegen. Wird innerhalb von zwei Monaten nach Stornierung ein
anderer Kurs von RespekTiere-Natur gebucht, wird die Stornierungsgebühr in Höhe von 15,00 Euro zzgl. gesetzl.
Mwst. angerechnet, sofern der Kurs stattfindet. Bei einem Komplettkurs gilt die Rücktritts-Regelung nur für das erste
WE, d.h. vor Beginn des Kurses und somit bei komplettem Rücktritt – danach ist die gesamte (Rest-)Gebühr zu
entrichten!

4.

Vorbehalt:
Wir behalten uns vor, das Seminar aus organisatorischen oder sonstigen Gründen abzusagen. Die Teilnehmer
werden dann spätestens 14 Tage vorher benachrichtigt. Bei Krankheit des Dozenten oder außergewöhnlichen
Umständen kann die Absage auch kurzfristig erfolgen. Bei Absage des Seminars durch den Organisator wird die
Kursgebühr innerhalb von 14 Tagen erstattet, sofern bereits bezahlt wurde. Weitergehende Ansprüche sind
ausgeschlossen (z.B. Stornierungsgebühren für Hotel, Bahn/Flug etc.).
Fällt ein Kurs-Wochenende innerhalb eines Komplettkurses aus, wird alternativ ein Ersatztermin gestellt. Anteilige
Erstattung dann nur, wenn der gesamte Restkurs ausfallen muss. Evtl. wird ein Ersatzdozent gestellt. Dies berechtigt
den Teilnehmer nicht zum Rücktritt.

5.

Haftung:
Die Teilnahme an der Fortbildung erfolgt auf eigene Gefahr. Schadensersatzansprüche sind, sofern gesetzlich
zulässig, ausgeschlossen.

Mit meiner Unterschrift melde ich mich für das auf Seite 1 angeführte Seminar an und akzeptiere die o.a.
aktuell gültigen AGB von RespekTiere-Natur:

Ort, Datum: _________________________
Unterschrift: _________________________
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