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Teilnahme und Geschäftsbedingungen der  

„Fortbildung am Natur Zentrum Mensch GbR“ 
 

 

- Die Teilnahme an der Ausbildung zum Pferdeosteopathen und weiteren 

Fortbildungen ist möglich für Therapeuten, und Pferdebesitzer. Bei 

Erstanmeldung müssen folgende Unterlagen mit eingereicht werden: Ein 

ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular nebst 

Abbuchungserlaubnis, beruflicher Lebenslauf. 

- Die Anmeldung wird per E-Mail bestätigt. Da die Kursplätze begrenzt sind (max. 16) 

gilt die Reihenfolge der Anmeldungen (Warteliste). 

- Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz! 

- Der angestrebte Kursplatz wird weitervergeben, wenn die Kursgebühren per 

Einzugsverfahren nicht fristgerecht eingehen. Nach Zahlungseingang werden keine 

gesonderten Bestätigungen versandt! 

- Adressdaten werden von der NZM GbR für interne Verwendung gespeichert, z.B. für 

die Erstellung von Teilnehmerlisten. 

- Adressdaten werden auf Anfrage von anderen Kursteilnehmern zur Bildung von 

Fahrgemeinschaften oder Lerngruppen weitergegeben, sofern dem nicht schriftlich 

widersprochen wird.  

- Die Anmeldung gilt verbindlich für die 2-jährige Ausbildung zum Pferdeosteopathen. 

Falls ein Kurs nicht wahrgenommen werden kann, muss dieser innerhalb von 1 Jahr 

nachgeholt werden. Pro Ausbildungsjahr können maximal 2, nur in Ausnahmefällen 3 

Kurse verschoben (also bei Ausfall nachgeholt werden). 

- Es werden Testate und mündliche Zwischenprüfungen durchgeführt um dem 

Kursteilnehmer die Sicherheit zu geben, das erlernte auch richtig anwenden zu 

können. 

- Gerade in den Fächern Anatomie und Physiologie ist das heimische Wiederholen und 

Lernen wichtig und der Kursteilnehmer muss sich im Klaren sein, dass das 

Eigenstudium Bestandteil der Ausbildung ist. 

- Die Ausbildung gilt erst als abgeschlossen, wenn alle Kurse erfolgreich besucht 

wurden. Vorher kann keine Zulassung zur Abschlussprüfung erfolgen.  

- Nach Unterschrift auf diesem Anmeldeformular gilt im Falle eines Rückzuges der 

Anmeldung das gesetzlich vorgeschrieben 14 -tägige Widerufsrecht. 
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- Tritt ein Teilnehmer vor Ausbildungsbeginn von der Ausbildung zurück (14-tägiges 

Rücktrittsrecht vor dem ersten Seminartermin), werden bezahlte Gebühren für noch 

nicht besuchte Kurse zurückgezahlt. Eine Kündigung des Ausbildungsverhältnisses ist 

drei Monate vor Ende des ersten Ausbildungsjahres (nach dem 7. Seminar von 14 

Seminaren), zum Ende des ersten Ausbildungsjahres, von beiden Seiten möglich. 

Darüber hinaus werden folgende Bearbeitungsgebühren fällig: 

• Abmeldung vor Ausbildungsbeginn  keine Gebühren 

• Kündigung im ersten Ausbildungsjahr 200,00 € 
 

- Das erste Ausbildungsjahr beinhaltet die Seminare 1-7. Das Ausbildungsjahr 

entspricht nicht dem Kalenderjahr. 

- Die NZM GbR behält sich vor, Kurstermine bei besonderen Umständen abzusagen 

oder zu verschieben, z.B. bei Erkrankung des Dozenten oder zu geringer 

Teilnehmerzahl. Es wird für Ersatztermine gesorgt. Dies wird den Teilnehmern so 

rechtzeitig wie möglich per E-Mail mitgeteilt. Kursgebühren werden auf den 

Ersatztermin angerechnet. In diesem Fall kann der Teilnehmer die Kursanmeldung 

kündigen. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. 

- Das Filmen und Fotografieren (auch mit Handy) während des Unterrichtes, auch 

während der praktischen Übungen ist grundsätzlich nicht gestattet. 

 

 

 

 

 

 

Ich erkläre mich mit den Geschäftsbedingungen der Fortbildung am Natur Zentrum Mensch  

GbR  einverstanden. Das bestätige mit meiner Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

Name: _________________,  Vorname: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________  Ort, Datum: _______________________ 
Unterschrift 

 
 

 


