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Anmelde- und Teilnahmebedingungen
für die Fachfortbildung Cranio-Sacral Therapie in Staufenberg
Anmeldungen sind schriftlich mit umseitig ausgefülltem Anmeldeformular bis zum
15.2.2018 möglich. Da die Teilnehmerzahl der Fachfortbildung begrenzt ist, gilt
die Reihenfolge des Anmeldungs- und Überweisungseingangs der Anmeldegebühr. Die
Anmeldung wird schriftlich bestätigt.
Mit dem Eingang der Anmeldegebühr von 80,- € auf dem umseitig genannten Konto und der
schriftlichen Bestätigung, ist ein Platz in der Fachausbildung verbindlich reserviert. Bei
Stornierung der Anmeldung wird die bereits gezahlte Anmeldegebühr nicht erstattet.
Die weiteren Teilnahmegebühren sind entweder zu Beginn der Fachausbildung komplett für
die 10 Wochenenden zu zahlen, oder jeweils bis 2 Wochen vor dem ausgeschriebenen
Termin. Die gewünschte Zahlungsweise bitte auf dem Anmeldeformular ankreuzen.
Die Teilnahme an allen vorgegebenen Terminen der Fachfortbildung ist verbindlich. Der
Teilnahmebeitrag ist auch dann zu entrichten, wenn eine Teilnahme von Seiten des
Teilnehmers, unabhängig von den Gründen, nicht möglich ist.
Ein vorzeitiger Ausstieg aus der Fachausbildung ist nach Ablauf des 5. Termins möglich.
Dieser ist schriftlich bis spätestens zum Ende des 5. Termins bekannt zu geben.
Sollten Fortbildungswochenenden durch Krankheit von der Referentin oder durch andere,
nicht vorhersehbare Gründe nicht stattfinden können, besteht Anspruch auf einen
Ersatztermin. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollte die Fachfortbildung
durch Unterbelegung kurzfristig abgesagt werden müssen, entsteht dem Teilnehmer nur ein
Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Gebühren.
Die angebotene Fachfortbildung ist eine Weiterbildung und nach der derzeitigen rechtlichen
Lage keine Berufsausbildung. Sie berechtigt weder zur Ausübung von Therapie noch zur
Führung einer Berufsbezeichnung.
Abweichungen von diesen Teilnahmebedingungen und Nebenabreden sind nur wirksam,
wenn diese schriftlich durch die Referentin bestätigt werden.
Haftungsausschluss:
Die Kursteilnehmerlnnen halten sich in den Veranstaltungsräumen auf eigene Gefahr auf.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und ihre/seine
Handlungen inner- und außerhalb der Gruppe und muss für alle verursachten Schäden
selbst aufkommen. Auch bei Demonstrationen und/oder Übungen, die Kursteilnehmerlnnnen
an anderen KursteilnehmerInnen vornehmen, handeln die KursteilnehmerInnen auf eigene
Gefahr und Risiko.
Schadensersatzansprüche - gleich aus welchem Rechtsgrund - gegen die ReferentInnen
und das Institut sind, sofern nicht zurechenbare grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt,
ausgeschlossen.
Wir weisen darauf hin, dass in unseren Kursen keine Heilbehandlungen durchgeführt
werden.

