
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kurse 
 
Die Anmeldung für die Kurse ist schriftlich auf dem Anmeldeformular vorzunehmen. Die Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und gelten für den gesamten Kurs. Eine 
Anmeldung für einzelne Stunden ist nicht möglich.  
  
Bei Rücktritt vom Kurs entsteht bis 10 Tage vor Kursbeginn eine Bearbeitungsgebühr von 30 €. Danach ist 
keine Rückerstattung mehr möglich.  
  
Aus Steuerrechtlichen Gründen können wir für die Kurse leider keine Gutscheine annehmen.  
  
Versäumte Kursstunden können nur innerhalb der gebuchten Kurszeit in einem parallel stattfindenden 
Kurs nachgeholt werden, sofern es dort freie Plätze gibt. Diese Nachholstunden müssen mit der Praxis 
telefonisch unter 06434 / 9096895 abgestimmt werden. Ansonsten kann für eine Teilnahme an einer 
Nachholstunde nicht garantiert werden, da die Kurskapazität begrenzt ist.  
 
Bei zu geringer Teilnehmerzahl behält sich die Praxis vor, den Kurs abzusagen. Die Kursgebühr wird 
erstattet.  
  
Bei Ausfall des Kurses auf Grund von Erkrankung oder Unfall der Kursleiterin oder sonstiger von uns nicht 
beeinflussbarer Ereignisse wird die Kursgebühr für die noch nicht absolvierten Stunden zurückerstattet, 
soweit ein Ersatztermin von der Praxis nicht angeboten werden kann. Weitere Ansprüche bestehen 
nicht. Ein Wechsel der Kursleiterin berechtigt weder zum Rücktritt noch zur Minderung des Entgeltes.  
  
Den Anweisungen der Kursleiterin ist Folge zu leisten. Teilnehmer, die sich den Anweisungen der 
Kursleiterin widersetzen, können ganz oder teilweise ohne ein Recht auf Erstattung des Kurshonorars 
von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. Die Kursleiterin schließt jegliche Haftung für 
Schäden am Kursteilnehmer aus, die wegen Nichtbeachtung der AGB oder durch 
Fehlverhalten/Fahrlässigkeit des Kursteilnehmers entstehen.  
  
Der Teilnehmer versichert, in einem körperlich gesunden Zustand zu sein. Eventuell bestehende 
Einschränkungen oder Risiken sind in dem Gesundheitsfragebogen anzugeben.  
  
Wenn Sie an einem Kurs der Präventionsangebote nach §20 Abs.1 SGB V teilnehmen, müssen Sie 
mindestens 80% anwesend sein, um eine Rückerstattung von der Krankenkasse zu erhalten.  
 
Ich bin mit der Speicherung der personenbezogenen Teilnehmerdaten zum Zwecke der Organisation, 
Verwaltung und Information, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetztes einverstanden. Ich 
habe jederzeit das Recht von der Praxis Auskunft über meine gespeicherten Daten zu erhalten. 
  
Falls Teile dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sind oder werden, werden die 
übrigen Teile der Geschäftsbedingungen hiervon nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Teile tritt 
das allgemeine Recht. 


