
Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Teilnahme an unserem 
Kursangebot: 
 
Eingehende Anmeldungen in schriftlicher Form werden entsprechend des Posteingangs 
berücksichtigt. Ihre Anmeldung wird Ihnen nach Eingang per Email kurz bestätigt. 
Nichtmitglieder übersenden bitte bei Ihrer Anmeldung eine Kopie der Berufsurkunde. 
Mitglieder eines anderen Landesverbandes erbringen uns den Nachweis durch eine Kopie des 
gültigen Mitgliedsausweises.  
 
Ca. 2 - 4 Wochen vor Kursbeginn gehen Ihnen dann die Teilnehmerunterlagen mit Rechnung 
zu. Das Zahlungsziel muss eingehalten werden, da der Platz sonst anderweitig vergeben 
werden kann.  
 
Es bleibt uns vorbehalten, wegen unvorhergesehener Ereignisse (z. B. Krankheit des 
Referenten, mangelnder Teilnehmerzahl, etc.) den Kurs abzusagen. Bereits gezahlte Gebühren 
werden in diesem Falle erstattet.  
 
Sollte das Seminar bereits belegt sein, werden Sie auf einer Warteliste geführt und darüber 
informiert. Hier werden dann bei einem eventuell frei werdenden Platz Mitglieder bevorzugt.  
 
Ein Rücktritt muss grundsätzlich schriftlich erfolgen. Bleibt der Kursteilnehmer ohne 
schriftliche Stornierung dem Kurs fern, so werden 100 % der Teilnehmergebühren als 
Schadensersatz fällig. 
 
Der Teilnehmer kann bis 4 Wochen vor Kursbeginn – maßgeblich ist der Posteingang – von 
der Anmeldung zurücktreten. Bei einem Rücktritt hiernach wird die volle Gebühr fällig, es sei 
denn, es wird ein Ersatzteilnehmer benannt, der die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt. Bei 
nachweislicher Krankheit (Attest) oder Verhinderung kann dem Teilnehmer nach Ermessen 
angeboten werden, das versäumte Seminar anderweitig nachzuholen, sollte die 
Teilnehmerzahl ausreichend sein. 
 
Unser Kursangebot richtet sich ausschließlich an Physiotherapeuten, es sei denn in der 
Ausschreibung sind auch andere Zielgruppen benannt. 
 
Kursteilnehmer sind grundsätzlich für den eigenen Versicherungsschutz selbst zuständig und 
handeln bei Übungen und Demonstrationen auf eigene Gefahr und Risiko. 
Schadensersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter und Referenten sind ausgeschlossen. 
 
Ausgewiesene Fortbildungspunkte werden von uns nach bestem Wissen vergeben. Dieses 
bedeutet jedoch nur, dass wir eine Anerkennung der Fortbildung in dem ausgewiesen Umfang 
für richtig halten. Die Fortbildungspunkte sind aus diesem Grund unter Vorbehalt und 
basierend auf den zum Zeitpunkt des Seminares gültigen Stand der Rahmenempfehlung zur 
Fortbildungsverpflichtung  erteilt. Daher ist für die definitive Anerkennung der 
Fortbildungspunkte jegliche Gewährleistung durch uns ausgeschlossen. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden für weitere Informationen über Veranstaltungen/ 
Fortbildungen des Landesverbandes gespeichert. Dem stimmen Sie hiermit zu. Sollten Sie 
damit nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, uns eine E-Mail an info@he.physio-
deutschland.de zu senden. 
 


