Schulungs-/Seminarbedingungen an.

Schulungs-/Seminarbedingungen
der Heilpraktikerschule Kristina Hüttner
Wienburgstr. 171a, 48147 Münster
Telefon 02 51 / 28 75 77 90 - Fax: 02 51 / 28 77 98 80
info@heilpraktikerschule-hüttner.de - www.heilpraktikerschule-hüttner.de
Nachfolgend finden Sie zudem die gesetzlichen Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.
§ 1 Anwendungsbereich
Unsere Schulungs-/Seminarbedingungen gelten vorbehaltlich einer Individualvereinbarung für alle
unsere Schulungs-/Seminarangebote. Soweit Schulverträge schriftliche Bestimmungen enthalten, die
von den folgenden allgemeinen Bedingungen abweichen, gehen die Regelungen der Schulverträge
den folgenden Regelungen vor.
§ 2 Verbraucher-/ Unternehmerbegriff
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. (§ 13
BGB) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handelt. (§ 14 BGB)
§ 3 Vertragsschluss
Die Anmeldung zu unseren Seminaren, Lehrgängen und anderen Veranstaltungen kann schriftlich,
per E-Mail oder per Fax mit dem entsprechenden Anmeldeformular erfolgen. Die Verträge kommen
erst mit der schriftlichen Bestätigung der Anmeldung per Post, per Fax oder per E-Mail durch die
Schule zustande. Diese erfolgt spätestens 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige Anmeldung, weil die Annahme durch uns erst dann erfolgen
kann, wenn sich eine ausreichende Anzahl an Teilnehmer für das jeweilige Seminar angemeldet hat.
Die Mindestteilnehmerzahl können Sie dem jeweiligen Seminarangebot entnehmen.
§ 4 Widerrufsrecht
Wenn Sie Verbraucher sind, haben Sie ergänzend zu unseren Schulungs-/Seminarbedingungen bei
einem Fernabsatzvertrag ein gesetzliches Widerrufsrecht (§§ 312 b, 312 d BGB).
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform,
jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß
Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß §
312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Heilpraktikerschule Kristina Hüttner
Wienburgstr. 171a, 48147 Münster
Fax: 02 51 / 28 77 98 80 - E-Mail: info@heilpraktikerschule-hüttner.de
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Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung
§ 5 Rücktritts-/ Kündigungsrecht
Sofern die Widerrufsfrist gemäß § 4 abgelaufen ist, der Kunde kein Verbraucher ist, oder kein Fernabsatzgeschäft vorliegt, gilt Folgendes:
Der Kunde hat das Recht, von dem Vertrag bis zu vier Wochen vor dem Termin der Schulung kostenfrei zurückzutreten. Die Rücktrittserklärung bedarf der Schriftform.
Geht die Rücktrittserklärung später, jedoch bis 14 Tage vor Seminarbeginn ein, ist die Kursgebühr in
Höhe von 25% der Gesamtsumme zu entrichten. Bei einem Rücktritt von weniger als 14 Tagen vor
Seminarbeginn sowie bei Nichterscheinen am Lehrgang oder vorzeitigem Abbruch ist die volle Kursgebühr zu zahlen. Maßgeblich ist jeweils der Zugang der Rücktrittserklärung bei uns. Es kann allerdings ggf. mit finanzielle Aufschlägen auf einen anderen Kurs umgebucht werden, soweit dies organisatorisch möglich ist. Der Kunde ist berechtigt nachzuweisen, dass uns durch den Rücktritt kein oder
ein niedrigerer Schaden entstanden ist. Das Recht, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen, bleibt für beide Parteien unberührt.
§ 6 Durchführung / Absage der Veranstaltungen
Schulungsort ist der Sitz der Schule. Wir sind berechtigt, Schulungen bei zu geringer - nicht kostendeckender - Teilnehmerzahl (Angabe im Schulungsangebot) bis zu 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn abzusagen. Gleiches gilt bei einer kurzfristigen Nichtverfügbarkeit des Dozenten ohne die Möglichkeit des Einsatzes eines Ersatzreferenten sowie in Fällen höherer Gewalt.
Im Falle der Nichtdurchführung / Absage einer Veranstaltung erstatten wir die gezahlte Kursgebühr.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Verhaltens unsererseits. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für die Verletzung von Leben, Körper
und/oder Gesundheit.
Aus wichtigem Grund, insbesondere bei Erkrankung eines Referenten, sind wir ferner berechtigt, die
Veranstaltung durch eine/n andere/n qualifizierte/n Dozenten/Dozentin durchführen zu lassen.
§ 7 Lehrmaterialien
Schulungsunterlagen, die im Rahmen des Kurses an die Teilnehmer/innen ausgehändigt werden,
sind Arbeitsunterlagen für den Kursgebrauch. Sie sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht auch nicht auszugsweise - vervielfältigt oder öffentlich zugänglich gemacht werden.
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§ 8 Haftung
Wir haften nur für den aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung resultierenden Schaden des Kunden. Hiervon ausgenommen sind:
- Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit;
- die Haftung wegen Arglist;
- die Haftung für die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. (Dies sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen des Bestellers schützen, die ihm der Vertrag nach
seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat. Wesentlich sind ferner solche Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen darf);
- Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz;
- Ansprüche aus dem Bundesdatenschutzgesetz.
- von uns übernommene Garantien oder Beschaffungsrisiken.
Wir haften nicht für ein bestimmtes Schulungsergebnis oder einen konkreten Schulungserfolg.
§ 9 Zahlungsbedingungen
Die Höhe der jeweiligen Kursgebühr ergibt sich aus dem Seminarangebot bzw. unseren aktuellen
Seminarprogrammen. Die in den Schulungsbeschreibungen angegebenen Preise sind Nettopreise.
Wir sind von der Erhebung der Mehrwertsteuer befreit.
Die Seminargebühren sind unmittelbar mit dem Abschluss des Vertrages fällig und nach Eingang der
Rechnung innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zu zahlen.
Die Zahlung erfolgt durch per Vorkasse durch Überweisung.
§ 10 Schweigepflicht
Der Kunde verpflichtet sich, über persönliche und gesundheitsbezogene Informationen von Mitschülern und Musterpatienten, welche er im Rahmen der Schulung erlangt, während und nach der Schulung Stillschweigen zu bewahren. Die Verwendung von Kontaktdaten ist ausschließlich zu seminarorganisatorischen Zwecken (wie z.B. einer Telefonkette) gestattet. Eine Verwendung zu eigenen wirtschaftlichen Zwecken und die Weitergabe an Dritte ist untersagt.
§ 11 Datenschutz
Die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften behandelt. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die erhobenen
bzw. übermittelten Daten erfasst und zu internen Zwecken des Veranstalters genutzt werden.
§ 12 Gerichtsstandsvereinbarung, Salvatorische Klausel, Nebenabreden
(1) Sofern der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
aus diesem Vertrag unser Sitz in Münster. Unser Recht, ein Gericht an einem anderen gesetzlichen
Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich,
anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.
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