
Allgemeine Geschäftsbedingungen ZIP HEILPRAKTIKERSCHULE 

Anmeldung 

Bitte melden Sie sich per Email oder schriftlich an. 

Für die Veranstaltung gelten begrenzte Teilnehmerzahlen. Die Anmeldungen werden nach Reihe des 

Email – oder Posteinganges registriert. Ihr Anmeldungseingang gilt als verbindlich Ihrerseits. Nach 

Erhalt unserer Anmeldebestätigung per Mail ist die Anmeldung verbindlich.  

Sollte ein Kurs bereits belegt sein, werden wir Sie informieren und Sie werden auf Wunsch in eine 

Warteliste eingetragen. 

Eine Anmeldung zu den Ausbildungen (Integrative Psychotherapie und Körperpsychotherapie) wird 

erst durch die verbindliche schriftliche Anmeldung des/der Teilnehmers/in und die Bestätigung der 

HP-Schule verbindlich. 

Ihre Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühren. 

Zahlungsbedingungen 

Der/die Veranstaltungsteilnehmer/in verpflichtet sich zur Entrichtung der individuell anfallenden 

Teilnahmegebühr der von ihm/ihr gewählten Veranstaltung.  

Grundsätzlich werden die Kosten als Einmalzahlung fällig. In den meisten Fällen erhalten Sie eine 

Rechnung. Einzelne Veranstaltungen werden vor Ort in bar beglichen. 

Bei den Ausbildungen kann auch eine Ratenzahlung im Wege eines Dauerauftrages vereinbart 

werden. Diese Zahlung eines/r Teilnehmers/in hat per Überweisung auf die Bankverbindungsdaten 

der HP-Schule für diese kostenfrei und immer bis zum 3.des Monates zu erfolgen.  

Im Falle der Einmalzahlung ist die anfallende Teilnahmegebühr spätestens 2 Wochen vor 

Kursbeginn zur Zahlung fällig. Erfolgt die Anmeldung im Zeitraum von weniger als 2 Wochen vor 

Kursbeginn, so ist die Zahlung sofort bei Anmeldung fällig.  

Eine Rückerstattung bei Nichterscheinen oder nur zeitweiliger Teilnahme ist nicht möglich. 

Rücktrittsrecht / Kündigungen  

Ein Rücktritt ist bis zu 8 Tagen vor Seminarbeginn kostenfrei möglich. Bei einem späteren Rücktritt, 

falls kein Ersatzteilnehmer gestellt wird oder niemand aus der Warteliste nachrückt ist die gesamte 

Zahlung fällig. 

Ihre Anmeldung kann von Ihnen per Email oder schriftlich storniert werden. Die HP-Schule bestätigt 

Ihnen per Email spätestens am folgenden Arbeitstag nach Eingang der Rücktrittserklärung Ihren 

Rücktritt.  

Bitte beachten Sie:  Soweit der Rücktritt nicht oder nicht fristgerecht erfolgt oder Sie nicht oder nur 

zeitweise zum Kurs erscheinen, besteht die Verpflichtung zur Zahlung der vollen Kursgebühr.  

Für die Rechtzeitigkeit des Rücktritts kommt es auf den Zeitpunkt der Übermittlung an die Schule 

an. Kündigungen bei der Ausbildung zum Heilpraktiker/in für Integrative Psychotherapie 

Ein/e angemeldete/r Teilnehmer/in zu dieser Ausbildung ist berechtigt, bis zu vier Wochen vor 

Ausbildungsbeginn vom Vertrag zurückzutreten.  



Der Vertrag umfasst die Dauer des jeweils gebuchten Moduls oder der Gesamtausbildung und kann 

danach mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum 01. des folgenden Monates gekündigt werden. 

Während der Kündigungszeit sind die Ausbildungskosten fällig. 

Rücktritt und Kündigung bedürfen der Schriftform per Email oder Post sowie der Bestätigung durch 

die Schule, die spätestens am nachfolgenden Arbeitstag erfolgt.  

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für Schule und 

Teilnehmer/in unberührt.  

Absagen / Umbuchungen 

Findet eine Veranstaltung mangels ausreichender Teilnehmerzahl nicht statt oder muss der 

Kurstermin aus dringenden Gründen verschoben werden, benachrichtigen wir Sie unverzüglich, 

spätestens eine Woche vor dem geplanten Beginn.  

Eine bereits geleistete Zahlung werden wir Ihnen umgehend zurückerstatten. Weitergehende 

Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. 

Unsere Bitte: Melden Sie sich frühzeitig an. Das sichert nicht nur Ihren Kursplatz, sondern ermöglicht 

uns eine optimalere Organisation, speziell im Hinblick auf die Raumplanung und Kursvorbereitung.  

Die HP-Schule ist berechtigt, die Veranstaltung aus wichtigem Grund, wie Erkrankung des/r 

Dozenten/in und höhere Gewalt auch kurzfristig abzusagen, sofern die HP-Schule nicht rechtzeitig 

einen ebenso qualifizierten Ersatzdozenten für die Durchführung der Veranstaltung bzw. der 

Folgekurse stellen kann.  

Finden einzelne Unterrichtseinheiten z.B. bei kurzfristigem Ausfall wie Krankheit, Unfall nicht statt, so 

werden Ersatztermine in Absprache mit den Beteiligten gefunden.  

Muss ein Kurs abgesagt werden, so wird ein Ersatztermin, bzw. Ersatztermine angeboten. Bei 

abgesagten Einzelveranstaltungen kann der/die Teilnehmer/in die Kursteilnahme auch stornieren.  

Zertifikate / Teilnahmebescheinigungen 

Für verschiedene Seminare und Ausbildungen erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung und/oder 

ein Zertifikat. Sollten später als 1 Jahr nach dem Kurs noch diverse Bescheinigungen angefordert 

werden, muss eine Bearbeitungsgebühr von € 25,00 vorab entrichtet werden. Eine Auflistung aller 

erforderlichen Daten ist zur Verfügung zu stellen. 

Die Ausstellung beider Dokumente erfordert eine Teilnahme von mindestens 70 % der 

Veranstaltungszeit. 

Urheberrechte, Kursinhalte, Kurstitel, Skripte 

Die HP-Schule behält sich alle Rechte für sämtliche auf dieser Homepage veröffentlichten Inhalte 

(Bilder, Texte usw.) vor. Diese dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der HP-Schule von Dritten 

weiterverwendet werden.  

Die Kursinhalte, insbesondere Lehrmethoden, die Kurstitel und die Kursunterlagen, insbesondere 

Skripten, dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung vervielfältigt oder für die Abhaltung von 

Veranstaltungen verwendet werden. 

Der/die Teilnehmer/in wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche während der 

Kursteilnahme erhaltenen Skripte und Kursunterlagen den Bestimmungen des geltenden 

Urheberrechts unterliegen. Die Weitergabe und/oder Verwendung des Lehrmaterials z.B. zu 



Unterrichtszwecken und Vervielfältigung auf jedem Wege ist nicht gestattet. Auch der Weiterverkauf 

oder Verleih des Lehrmaterials ist nicht gestattet.  

Die Kursleitung ist berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische (z.B. 

aufgrund von Gesetzesänderungen) Änderungen und Abweichungen von Lernthemen, 

Ausbildungsorten und -terminen vor oder während eines Kurses vorzunehmen, soweit hierdurch der 

Gesamtcharakter des Ausbildungskurses nicht wesentlich geändert wird und dies für den/die 

Teilnehmer/in zumutbar ist.  

Wichtiger Hinweis  

Die Seminar- und Skriptinhalte dienen nicht dazu, Diagnosen, Behandlungen oder 

Therapieempfehlungen zu geben. Die Inhalte sind kein Ersatz für eine medizinische oder 

psychologische Behandlung und stellen auch keine Empfehlung dar, eine solche Behandlung zu 

unterlassen oder abzubrechen. Auch wenn es so scheinen sollte, als ob durch die Teilnahme an 

einem Seminar eine Verbesserung eintritt, ist das nicht als Hinweis zu werten, dass eine medizinische 

Behandlung unnötig ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es ausschließlich 

Berufsgruppen mit Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde vorbehalten ist, Diagnosen zu stellen, 

sowie Krankheiten zu behandeln bzw. zu lindern.  

Haftung  

Für Unfälle, Verletzungen oder Diebstahl während des Unterrichts in den Räumen der 

Heilpraktikerschule wird von dieser keine Haftung übernommen. Für verursachte Personen- oder 

Sachschäden während der Veranstaltungen haftet der Kursteilnehmer persönlich. Für die 

Anwendung und Ausführung des während der Ausbildung erworbenen Wissens handelt der 

Kursteilnehmer eigenverantwortlich. Jegliche Schadensersatzansprüche von Kursteilnehmern oder 

Dritten sind ausgeschlossen. Insbesondere haftet die Heilpraktikerschule oder die Dozenten nicht für 

Gesundheitsschäden im Rahmen von praktischen Übungen zwischen den einzelnen Kursteilnehmer 

untereinander bzw. zwischen Kursteilnehmer und der DozentIn.  

Die im Rahmen unserer Kurse & Ausbildungen zur Verfügung gestellten Kursunterlagen werden nach 

hohen Qualitätsstandards sowie bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr für 

die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit der Inhalte sowie für Schreibfehler sind ausgeschlossen.  

Datenschutz  

Mit der Anmeldung übermittelte Daten werden in der EDV-Anlage der Heilpraktikerschule 

ausschließlich zum Zweck der Vertragsdurchführung und zu organisatorischen Zwecken gespeichert. 

Der HP Anwärter stimmt mit Unterschrift unter diesem Vertrag der Verwendung und der 

Speicherung seiner persönlichen Daten für diese Zwecke zu. Ein Widerruf dieses Einverständnis kann 

schriftlich erfolgen.  

 

ZIP Heilpraktikerschule, Pfluggasse 1, 93047 Regensburg, Inhaberin: Karin Wittmann 

 

  

 


