Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB der
naturopath GbR . Schule für Heilpraktiker
Darmstädter Straße 10 . 64342 Seeheim

Anmeldung
Die Anmeldung setzt eine positive Entscheidung über die persönliche Eignung des
Bewerbers durch die Schulleitung voraus, die unmittelbar nach dem Vorstellungsund Informationsgespräch bekannt gegeben wird. Mit Annahme der Anmeldung
durch die naturopath® GbR kommt ein Direktunterrichts- bzw. Dienstvertrag
zustande. Der Schüler ist verpflichtet, eine Änderung seiner Anschrift der naturopath®
GbR unverzüglich mitzuteilen. Rücktritt des Seminarveranstalters bei Unterschreitung
der Mindest-Teilnehmerzahl.
Die verbindliche Anmeldung erfolgt über einen schriftlich ausgefüllten Vertrag, den
die Interessenten auf Anfrage per Mail, Post oder Fax zugestellt bekommen. Der
Vertrag hält Gültigkeit mit der Unterschrift des Teilnehmers und der naturopath® GbR.
Der Teilnehmer erhält eine Kopie.
Die Mindest-Teilnehmerzahl beträgt 7 Personen. Liegt die Schülerzahl für einen Kurs
darunter, behält sich die naturopath® GbR bis kurz vor Seminarbeginn vor, das
Seminar zu verschieben oder abzusagen. Findet ein Seminar, aus welchen Gründen
auch immer, nicht statt, werden dem Schüler die bereits gezahlten Gebühren
erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Kann ein Teilnehmer kurzfristig an einem bereits bezahlten Seminar / Unterrichtstag
nicht teilnehmen, so hat er die Möglichkeit, dieses Seminar / Unterrichtstag innerhalb
von 2 Jahren nachzuholen, sofern dieser wieder angeboten wird. Ein Anspruch
hierauf besteht nicht.

Kündigung
Die Kündigungsfristen variieren zwischen den unterschiedlichen Verträgen der
verschiedenen Aus-und Fortbildungen bei naturopath. Die jeweils gültigen
Bedingungen zum entsprechenden Kurs sind auf dem individuellen Vertrag zu finden.
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt.
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Zahlung
Die Anmeldegebühr - falls für das Seminar/Ausbildung vorgesehen - ist mit Datum
des Vertragsschlusses für den Schüler fällig, bei Teilzahlungsvereinbarung nach
Ablauf der 14-tägigen Widerrufsgarantie. Die Seminargebühr, bei Ratenzahlung die
erste Rate, sind zum Monatsersten der ersten Ausbildungsmonats fällig. Die
Folgeraten sind jeweils 1 Woche vor Blockbeginn fällig. Für die Rechtzeitigkeit kommt
es auf das Datum des Zahlungseingangs auf dem Schulkonto der naturopath® GbR
an.

Haftung
Wir weisen darauf hin, dass die Seminarinhalte Empfehlungen darstellen. Die Wahl
der jeweiligen Behandlung, Therapie und Medikamente ist in jedem Fall eine
Entscheidung, die der Teilnehmer unter Abwägung der entsprechenden Situation
selbst zu treffen hat. Aus etwaigen Folgen können keine Ansprüche gegenüber der
naturopath® GbR geltend gemacht werden. Wir weisen darauf hin, dass die
Ausübung der Heilkunde im Sinne des Gesetzes nur Ärzten oder Heilpraktikern erlaubt
ist.

Unterrichtszeiten/ Ferien
Der Schüler erhält bei der Anmeldung die Terminpläne für die belegten Kurse des
aktuellen Schuljahres. Die Listen sind auch am Aushang im Aufenthaltsraum und auf
der Homepage einsehbar. Änderungen aus wichtigem Grund sind vorbehalten und
werden am Aushang im Aufenthaltsraum und auf der Homepage von naturopath
bekannt gegeben. Der Schüler ist verpflichtet, regelmäßig den Terminplan am
Aushang bzw. im Internet einzusehen. Sollte unvorhergesehen ein Unterrichtstag
ausfallen, so wird der Unterricht nachgeholt. Hier werden die Teilnehmer per
Mail/Telefon informiert. Weitergehende Verpflichtungen entstehen hieraus für die
naturopath® GbR nicht. Die Ferienzeiten ergeben sich aus den Terminlisten und
orientieren sich an den hessischen Schulferien.

Zertifikat
Der Abschluss einer Fachausbildung wird durch die naturopath GbR zertifiziert, soweit
der Schüler durch die Anwesenheitslisten nachweisbar an mindestens 70 % des
Unterrichts teilgenommen und die Abschlussprüfung bestanden hat.
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Hausordnung
Die Schüler haben pünktlich zum Unterrichtsbeginn zu erscheinen. Während des
Unterrichts sind Rauchen, Essen und Trinken untersagt. Die Unterrichtsinhalte sind
fortlaufend nachzuarbeiten und zu vertiefen. Das Anbieten und die Werbung für
Dienstleistungen und Waren jeder Art, insbesondere medizinische Artikel und
Ausbildungsmaßnahmen, Bücher, Skripten, Videos oder Ausbildungsseminare, sind
ausdrücklich nur mit schriftlicher Genehmigung der Schulleitung erlaubt.
Der Schüler verpflichtet sich entsprechend der ärztlichen Schweigepflicht zur
Verschwiegenheit ihm bekannt werdender Fakten und Daten, welche die
Intimsphäre von Mitschülern, Klienten und Dozenten betreffen. Er verpflichtet sich
weiter zum Tragen der gegebenenfalls vom Dozenten vorgeschriebenen
Arbeitskleidung (Arztkittel). Die naturopath® GbR stellt Übungs- und Arbeitsmaterial
für die jeweils einmalige Demonstration der angesprochenen Therapie und
Diagnosebereiche zur Verfügung. Für individuelle Übungswünsche hat der Schüler
das Material zu stellen. Soweit es sich um sterile Materialien handelt, sind
ausschließlich sterile, original verpackte Einmalmaterialien mit gültigem
Haltbarkeitsdatum zu verwenden.

Urheberschutz
Die Unterrichtsmaterialien (Arbeitsbögen/ Skripten/ Lehrpläne u.a.) werden dem
Schüler ausschließlich zur alleinigen und nicht übertragbaren persönlichen Nutzung
überlassen. Diese dürfen (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung der
naturopath® GbR vervielfältigt und/ oder für gewerbliche Zwecke verwendet
werden. Das Mitschneiden des Unterrichts mit Hilfe von Tonwiedergabe-oder
Videogeräten und ähnlichem ist nicht erlaubt. Druckerzeugnisse (Unterrichtskopien
u.a. Unterrichtsmaterial) dürfen nicht kopiert, reproduziert, weitergegeben, verbreitet
oder gewerblich genutzt werden.
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