
Anmeldung:
 "Kurs: Entspannungstechniken / Relaxmassage am Hund " 

Persönliche Daten (Pflichtangaben)

Name, Vorname:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Telefon, Mobil:
E-Mail:

Termine 2022 oder 2023
(Änderungen vorbehalten)

2022:    Sa 27.08.22 10:00 Uhr – ca. 15:30/16:00 Uhr
ODER
2023:    Sa 11.02.23 10:00 Uhr – ca. 15:30/16:00 Uhr

info@hilf-deinem-hund.dewww.hilf-deinem-tier.de

Hast du bereits therapeutische Vorkenntnisse und wenn ja, welche? 

Ich bringe meinen sozialverträglichen Hund mit (bitte nur 1 pro Person)

Ja

Ich versichere, dass für meine/n mitgebrachten Hund/e eine Haftpflichtversicherung
besteht und diese/r frei von ansteckenden Krankheiten sowie nicht läufig ist. 

Ja, Rasse / Alter:

Hiermit melde ich mich kostenpflichtig und verbindlich zum oben genannten Tageskurs
zum Preis von 109,00 €* (inkl. 19 % MwSt.) an. 

Weitere Zahlungsdetails entnimmst du bitte den beigefügten AGB. 

Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich für die oben genannte Seminarreihe an. Ich habe die
AGB sowie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und stimme diesen zu. 

Datum, Ort:                                                         Unterschrift:



Allgemeine Geschäftsbedingungen und 
rechtliche Hinweise für Tageskurse und Seminarreihen (Stand: Oktober 2021) 

§1 Leistungsbeschreibung
Durch die Lehrgänge soll der/die Teilnehmer/in Kenntnisse und Fertigkeiten theoretisch sowie praktisch erwerben.
Nähere Angaben zu den Inhalten sind den einzelnen Kurs- und Seminarbeschreibungen zu entnehmen. 
1) Kurse finden an 1-2 aufeinanderfolgenden Tagen statt
2) Seminarreihen bestehen aus mehreren Modulen. Die einzelnen Module aus 2 Tagen. Die Module der
Seminarreihen sind nicht einzeln buchbar!

§2 Anmeldung 
Für die Anmeldung zu dem Kurs oder der Seminarreihe, sendet der/die Teilnehmer/in das Anmeldeformular
ausgefüllt und unterschrieben an den Veranstalter zurück. Der Veranstalter bestätigt den Eingang der Anmeldung
in schriftlicher Form. Die schriftliche Anmeldung gilt als verbindlich, besonders in Hinblick auf die
Zahlungsbedingungen der jeweiligen Kursgebühr. Die Teilnehmerzahl der Seminarreihe ist begrenzt und die Kurse
bzw. Seminarreihen finden in kleinen Gruppen statt. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge 
der schriftlichen Anmeldung und des Zahlungseingangs der Kursgebühr. 

§3 Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Vertrag wirksam zustande gekommen ist. Um Ihr Widerrufsrecht
auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag
zu widerrufen informieren. 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Tierheilpraxis
Nadine Kosian, Tierheilpraktikerin
Große Straße 41
21465 Reinbek 
E-Mail: info@hilf-deinem-hund.de 

Zur Wahrung des Widerrufsrechts reicht es aus, dass sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs:

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. 

§4 Definition und Zahlungsbedingungen 
Tageskurse sind je nach Beschreibung auf 1-max 2 Tage begrenzt. Die Seminarreihen beinhalten mehrere Module. 

Die jeweilige Kursgebühr ist vollständig bis 8 Wochen vor Kursbeginn mit Angabe der Rechnungsnummer zu
entrichten. Der/die Teilnehmer/in erhält hierzu eine Rechnung per Email!

Bezüglich der zu zahlenden Kursgebühr bei Seminarreihen mit mehreren Modulen ist zwischen zwei Zahlungsarten
zu wählen: 
1.) Zahlung der kompletten Seminarreihe bis 8 Wochen vor Kursbeginn abzgl. 10% Rabatt auf den Gesamtbetrag
2.) Ratenzahlung: Zahlung der jeweiligen Module bis 8 Wochen vor Modulbeginn 1 und bis 4 Wochen vor
Modulbeginn 2 bis 4.

Mit der Zahlung und dem Besuch des ersten Moduls sichert sich der/die Kursteilnehmer/in die Teilnahme an den
gesamten Modulen, verpflichtet sich aber auch zur kompletten Zahlung der angesetzten weiteren beschriebenen
Module innerhalb der Seminarreihe. 

Die Zahlung der jeweiligen Kursgebühr erfolgt per Überweisung auf das Konto für Kurse und Seminare von:

Nadine Kosian, Tierheilpraktikerin
Ärzte- und Apothekerbank, IBAN DE473006 0601 0045 2104 30

Nur ein bezahlter Kurs kann von Ihnen besucht werden. 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei nicht fristgerecht beglichener Seminargebühr den Seminarplatz
anderweitig zu vergeben, unter Berechnung einer Bearbeitungsgebühr von 50 Euro, bei Seminarreihen mit
mehreren Modulen 150 Euro.
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§5 Vorbehalt
Der Veranstalter behält sich vor, die Durchführung eines Kurses oder Moduls aus organisatorischen Gründen zu
verändern, abzusagen oder zu verschieben. Sollte ein Ausbilder aus zwingenden Gründen den Kurs nicht abhalten
können, kann der Veranstalter den Kurs einem anderen Ausbilder übertragen oder verschieben. Bei zu geringer
Teilnehmerzahl behält sich der Veranstalter eine Stornierung des Kurses oder der Modulreihe vor. Die bereits
geleisteten Kursgebühren werden im Falle der Absage der gesamten Modulreihe erstattet. Darüber hinausgehende
Ansprüche, insbesondere der Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie von Arbeitsausfall gelten
grundsätzlich als ausgeschlossen. 

§6 Haftung 
Die Teilnahme an den Kursen der Seminarreihe erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Haftung. 
Der Veranstalter schließt jegliche Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden aus. 

§7 Skripte 
Die Skripte werden im jeweiligen Kurs ausgegeben. Ein Vorabversand findet nicht statt. Die zur Verfügung
gestellten Lernunterlagen sind ausschließlich für eigene Zwecke zu nutzen. Die Weitergabe, Vervielfältigung,
Publizierung, Änderung, sowie der Nachdruck der Werke ist nicht erlaubt. Bei Verstoß werden Ansprüche auf
Schadenersatz gestellt. 

§8 Rücktritt durch Teilnehmer 
Nach dem Ablauf der Widerrufsfrist kann der/die Teilnehmer/in zu jedem Zeitpunkt vor Veranstaltungsbeginn
vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat in schriftlicher Form zu erfolgen. Maßgeblich für die
Rücktrittserklärung ist der Zeitpunkt des Einganges beim Veranstalter. 

Bei Absage bis zu 8 Wochen (56 Tagen) vor Kursbeginn (oder Modul 1 bei Seminarreihen), wird eine Ausfallgebühr
in Höhe von 50,00 Euro bei Kursen und 150,00 Euro bei Seminaren fällig. Bei Absage danach bis zwei Wochen vor
Kursbeginn (14 Tage) findet eine Berechnung in Höhe von 50% der gesamten Kursgebühr (gesamte Seminarreihe)
statt. Bei späteren Absagen, auch aus wichtigem Grunde, wird die gesamte Kursgebühr (gesamte Modulreihe) in
Rechnung gestellt. Bei unangekündigtem Nichterscheinen des Teilnehmers, wird die gesamte Kursgebühr
(gesamte Modulreihe) in Rechnung gestellt und ist zu 100 % zu bezahlen. 

Mit dem ersten absolvierten Modul der Seminarreihe verpflichtet sich der/die Teilnehmer/in zur Teilnahme und
Bezahlung an allen übrigen Modulen dieser Seminarreihe. 

Zur Absicherung von Seminarkosten, die bei kurzfristigem Rücktritt durch den Teilnehmer anfallen, empfehle ich
Ihnen den Abschluss einer Seminar-Rücktrittsversicherung. 

§9 Rücktritt durch den Veranstalter 
Der Veranstalter hat das Recht fristlos vom Vertrag zurückzutreten, wenn sich ein/e Teilnehmer/in vertragswidrig
verhält – insbesondere dann, wenn das Ziel der Seminarreihe oder andere Teilnehmer/innen gefährdet werden. 

§10 Ersatzteilnehmer 
Ein/e Ersatzteilnehmer/in kann gestellt werden, sofern diese/r über eine entsprechende Qualifikation verfügt und
die noch bestehenden Verpflichtungen des Teilnehmers uneingeschränkt übernimmt. 

§11 Ersatztermine 
Wir bitten Sie, die Vorlesungstermine wie vorgegeben einzuhalten. Kann ein bezahltes Modul entschuldigt nicht
besucht werden, so ist es nicht möglich, dieses zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, da die Module zunächst
nicht regelhaft wiederholt werden. 

§12 Verpflegung 
Die Verpflegung während des Seminars findet auch über den Veranstalter statt und beinhaltet bei Tageskursen (ab
6 Stunden) i. d. Regel ein Mittagessen, Getränke und Snacks in den Pausen. Siehe dazu auch Ausschreibung des
Kurses. 

§13 Datenspeicherung und Datenweitergabe 
Der/Die Teilnehmer/in stimmt zu, dass seine/ihre Daten für Seminar- und Verwaltungszwecke gespeichert werden
dürfen. Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich betreffs Mitfahrgelegenheiten damit einverstanden, dass seine/ ihre
Adressdaten über Teilnehmerlisten anderen Kursteilnehmern/ innen zugänglich gemacht werden können. Ist
dieses nicht erwünscht, so ist es schriftlich an den Veranstalter zu melden. 

§14 Unwirksamkeitsklausel 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon
nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung
möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. 

§15 Gerichtsstandort 
Der Gerichtsstand ist unabhängig von der Höhe des Streitwertes Reinbek.
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Feedback:
"Ausbildung Tierkinesiologe/in mit Zertifizierung" 

Ich freue mich, dass du meine Ausbildung gebucht und dieses Modul erfolgreich absolviert hast! 
Um das Erlebnis sowie den Lerneffekt meiner Ausbildungen zukünftig noch weiter zu verbessern, würde ich
mich über dein ehrliches Feedback sehr freuen. 

Wie gut hat dir dieses Modul insgesamt gefallen? 

sehr gut nicht so gut1 2 3 4 5 6

Welche Themen haben dir gefehlt, oder worüber hättest du gern noch mehr
erfahren?  

Das hat mir besonders gut gefallen: 

Das hat mir nicht so gut gefallen/könnte man verbessern: 

info@hilf-deinem-hund.dewww.hilf-deinem-tier.de

Vielen Dank, dass du (mit deinem Fellfreund) an meiner Ausbildung teilgenommen und dir die Zeit
genommen hast, meinen Kurs zu bewerten. Bei weiteren Fragen oder Anregungen melde dich gern per Mail
bei mir unter info@hilf-deinem-hund.de.

Deine 
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