Anmeldeformular
Bitte vollständig und gut leserlich in Druckschrift ausfüllen und unterschreiben. Danke!
Bitte per Post oder Fax einsenden, oder einscannen und mailen an:
ABZ München | Häberlstr.7 | 80337 München
Tel. 089-21543094 | Fax 03222-1935568 | info@abz-muenchen.org
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender Fortbildungsveranstaltung an:

Kurstitel

______________________________________________________________

Termine

________________________________________________________________

Familienname ___________________________________________ Vorname _____________________________________
Straße | Hausnummer ________________________________________________________________________
PLZ | Ort
Telefon | Fax

________________________________________________________________________
__________________________________________ Email _________________________________________

AGTCM-Mitgliedsnummer ______________________________________
Die umseitigen Geschäftsbedingungen habe ich gelesen und akzeptiert.
Ort | Datum | Unterschrift _________________________________________________________________________________

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige das ABZ München gGmbH widerruflich, die von mir zu entrichtende Kursgebühr bei
Fälligkeit zu Lasten des folgenden Kontos einzuziehen. Wenn das Konto nicht die erforderliche
Deckung aufweist, besteht seitens des Konto führenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung
der Lastschrift. Eventuell dadurch anfallende Gebühren übernehme ich.
Kontoinhaber ________________________________________________________________________
IBAN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
BIC

__ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Ort | Datum | Unterschrift _______________________________________________________________________
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Allgemeine Geschäftsbedingungen des ABZ München gGmbH
Aus- und Weiterbildungszentrum für Chinesische Medizin
1. Anwendungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des ABZ München gGmbH gelten für alle veröffentlichten Fortbildungsangebote,
mit Ausnahme der Ausbildungen in Akupunktur und in Chinesischer Kräutertherapie
2. Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt schriftlich über ein Anmeldeformular. Zusagen zu den Lehrgängen und Seminaren erfolgen in der
Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Die Veranstaltungen können nur stattfinden, wenn sich ausreichend Teilnehmer
anmelden (bitte Anmeldefrist beachten). Die Anmeldung wird bestätigt. Die Anmeldebestätigung ist keine Bestätigung darüber, dass
der Kurs stattfinden wird. Erst mit Erhalt der Rechnung vor Kursbeginn bestätigen wir, dass der Kurs stattfinden wird. Der
Teilnehmer erhält mit der Rechnung die erforderlichen Informationen wie Veranstaltungsbeginn, Veranstaltungsort,
Zahlungsmodalitäten die - zusammen mit dem Abbuchungsauszug der Bank - als Quittung über die entrichteten Gebühren für das
Finanzamt gilt. Gesonderte Vereinbarungen, Abweichungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform.
3. Stornierung
Sie können jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Dies ist jedoch nur schriftlich möglich. Bitte beachten Sie, dass wir folgende
Bearbeitungsgebühren bei Stornierung erheben:


Bis spätestens 6 Wochen vor Beginn des Seminars: keine Gebühr



Bis spätestens 4 Wochen vor Seminarbeginn: 25 % der Teilnahmegebühr

 Ab 4 Wochen vor Seminarbeginn und bei Nichterscheinen: die volle ausgewiesene Teilnahmegebühr.
Die Stornogebühr entfällt, wenn von dem Teilnehmer eine der Zielgruppe entsprechende Ersatzperson nominiert wird, die die
Veranstaltung besucht und die Teilnahmegebühr leistet. Maßgeblich für den Zeitpunkt ist der Eingang der Stornierung beim ABZ
München.
4. Änderungen im Veranstaltungsprogramm / Veranstaltungsabsage
Aufgrund der langfristigen Planung sind organisatorisch bedingte Programmänderungen möglich. Wir behalten uns das Recht vor,
Veranstaltungen bei zu geringer Teilnehmerzahl oder bei kurzfristigem Veranstaltungsausfall durch höhere Gewalt, Krankheit oder
Unfall des Referenten sowie sonstige durch das ABZ München nicht zu vertretende Umstände entweder durch einen anderen
qualifizierten Dozenten durchführen zu lassen, einen neuen Veranstaltungstermin zu benennen oder die Veranstaltung auch
kurzfristig abzusagen. Wir werden Sie umgehend telefonisch oder schriftlich informieren. Weitergehende Schadenersatzansprüche
sind ausgeschlossen. Im Falle der endgültigen Absage der Veranstaltung erstatten wir selbstverständlich die Teilnahmegebühr.
Betrifft die Terminverschiebung oder eine Veränderung des Dozenten ein einzelnes in sich abgeschlossenes WeiterbildungsWochenende, besteht seitens des Teilnehmers ein Rücktrittsrecht mit Rückvergütung der Kursgebühren.
5. Haftung
Für Schäden am Eigentum oder an der Gesundheit der Seminarteilnehmer bei Anfahrt oder Rückreise sowie während des Seminars
übernehmen wir keine Haftung. Für die Art der Umsetzung der im Seminar erworbenen Kenntnisse übernehmen wir keine Haftung.
Sollte durch das Verhalten eines Teilnehmers der Erfolg einer Veranstaltung gefährdet werden, behalten wir uns vor, nach
sorgfältiger Prüfung der Sachlage den Teilnehmer von der weiteren Veranstaltung auszuschließen. Ansprüche können anschließend
nicht geltend gemacht werden.
Bei einer eventuellen probatorischen Behandlung im Rahmen der Fortbildung durch andere Teilnehmer oder die Kurs- und
Übungsleiter, handeln die Teilnehmer ausschließlich auf eigene Gefahr. Ersatzansprüche sind ausgeschlossen. Für die Seminarinhalte
übernimmt das ABZ München keine Haftung hinsichtlich geringfügiger Änderungen der angekündigten Inhalte durch den
Referenten.
6. Schweigepflicht
Die Teilnehmer verpflichten sich, Stillschweigen zu bewahren hinsichtlich sämtlicher Informationen, die sie über Patienten bzw.
andere Teilnehmer, welche sich für Lehrzwecke als Patienten zur Verfügung stellen, erhalten haben.
7. Allgemeine Informationen
Schulungsmedien, die während der Fortbildungsveranstaltungen an die Teilnehmer ausgehändigt werden, sind Arbeitsunterlagen für
den Kursgebrauch. Sie sind urheberrechtlich geschützt und dürfen weder vervielfältigt noch für eine eigene Lehrtätigkeit benutzt
werden. Missbrauch wird strafrechtlich verfolgt.
8. Datenschutz
Die uns übermittelten Daten werden in unserer eigenen EDV erfasst und nur zu internen Zwecken des Veranstalters und der AGTCM
e.V. genutzt.
9. Teilunwirksamkeit
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, tritt an diese Stelle die
gültige oder durchführbare Bestimmung, die dem Rechtsgedanken der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen am
nächsten kommt. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bleibt hierdurch unberührt.
10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Inkrafttreten
Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht. Der Gerichtsstand ist München.
Diese AGB gelten ab dem 1.Oktober 2016.
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