Praxis für Physiotherapie / Anja Schröder
Anmeldung zum Blockkurs
Name:_____________________________________ Vorname:___________________________________
Geburtsdatum:______________________
Straße:________________________________________________________________________________
PLZ:____________________ Ort:__________________________________________________________
Telefon:________________________________ Mobil:_________________________________________
E-Mail:________________________________________________________________________________
Ich melde mich zu folgendem Kurs an:
Kurs / Workshop _______________________________________________________________________
Kursbeginn:____________________________________________________________________________
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
Google

Das Örtliche

Empfehlung

Tageszeitung

Ich bin damit einverstanden, dass mir Frau Anja Schröder an meine E-Mailadresse Informationen über
die Aktivitäten und Neuerungen in der Praxis und im Kursangebot zusenden darf. | JA ❑ | Nein ❑ |
Frau Anja Schröder haftet nicht für mitgebrachte Wertsachen, Kleidung und Geld.
Gesundheitliche Schäden und Folgeschäden durch die Kursteilnahme übernimmt die Praxis nicht.
Hierzu ist die Haftungsausschlussbestätigung zu unterschreiben.
Haftungsausschlusserklärung
Hiermit versichere ich, dass ich körperlich gesund bin und es keinerlei Bedenken zur Teilnahme an einem Kurs / Workshop gibt.
Ich bin darüber informiert worden, dass Frau Anja Schröder bzw. die Kursleiterin keine Haftungsansprüche übernimmt, die aus Verletzungen,
Schäden und Folgeschäden durch die Teilnahme an den angebotenen Kursen / Workshop resultieren.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich diesen Haftungsausschluss gelesen und verstanden habe und ihn in vollem Umfang akzeptiere. Im
Falle eines Eintritts von gesundheitlichen Schäden, resultierend aus der Teilnahme von Kursen / Workshop, ist Frau Anja Schröder nicht haftbar.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die umseitigen Anmeldebedingungen und die
Haftungsausschlusserklärung an. Eine Kopie habe ich erhalten.
Soest, den ________________________ Unterschrift: ________________________________________
Ich ermächtige Frau Anja Schröder, die für den oben genannten Kurs von mir zu entrichtenden Gebühren
einmalig von meinem unten stehenden Bankkonto abzubuchen.
Es wird die einmalige Kursgebühr von __________________€ abgebucht.
IBAN: __________________________________ BIC:_________________________________________
Kontonummer:___________________________ BLZ:_________________________________________
Name der Bank: ________________________________________________________________________
Name des Kontoinhabers: ________________________________________________________________
Soest, den ___________________________ Unterschrift: _______________________________________

Allgemeine Anmeldebedingungen für Blockkurse/Präventionskurse

Für den zwischen den beiden Vertragspartnern abgeschlossenen Vertrag gelten,
soweit im Vertrag keine besonderen Vereinbarungen getroffen worden sind, die
nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1. Blockkursreservierungen können nur unter Berücksichtigung einer
Vorrauszahlung der jeweiligen Kursgebühr angenommen werden.
2. Der Kursteilnehmer bucht die Teilnahme an dem vorseitig vertraglich
festgelegten Blockkurs, zu den jeweils festgelegten aktuellen
Kursterminen.
3. Die Anmeldung ist nur gültig mit Bezahlung der Kursgebühr
(Einzugsermächtigung mit Bankverbindung).
4. Bei Abmeldung vom Kurs bis zwei Wochen vor Kursbeginn, erheben wir
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,- EUR, bei späterer Abmeldung
erfolgt keine Rückerstattung. Hiervon ausgenommen sind uns vor
Kursbeginn vorgelegte Atteste.
5. Nicht vorhersehbare Ausfallzeiten oder Unterbrechungen entbinden nicht
von den Verpflichtungen aus diesem Vertrag.
6. Sollte der Kursleiter verhindert sein, stellt er innerhalb der laufenden
Woche einen Ersatztermin zur Verfügung oder der ausgefallene Termin
wird an den Kurs angehängt.
7. Sollte der Blockkurs ersatzlos gestrichen werden, erfolgt eine komplette
Rückerstattung der angezahlten Kursgebühr.
8. Eventuell bestehende gesundheitliche Bedenken wie HerzKreislauferkrankungen oder ähnliche schwere aktuelle oder frühere
Krankheiten / Operationen sind dem Kursleiter vor Kursbeginn anzugeben.
9. Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr.
10. Bei allen Präventionskursen ist der Kursteilnehmer selbst verpflichtet sich
über die Erstattung seiner gesetzlichen Krankenkasse zu informieren. Der
Kursleiter gibt hierfür keine Garantie oder Haftung.
11. Für die regelmäßige Teilnahme zur Vorraussetzung der Erstattung durch
die gesetzliche Krankenkasse ist der Teilnehmer selbst verantwortlich.
Sollte die Mindestteilnahme (80 % der Kurseinheiten) nicht erfüllt sein,
erfolgt seitens der GKV keine Erstattung. Der Veranstalter ist nicht
verpflichtet Ersatztermine zur Verfügung zu stellen.
12. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen nichtig sein, so bleiben die restlichen Bedingungen
hiervon unberührt

