AGBs
Vertrag

1. Anmeldung

Der Kursbesuch, ist in der Regel nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Ausnahmen sind
offene Kurse, Übungsabende oder Info-Veranstaltungen. Du kannst dich für unsere Kurse
schriftlich oder per Email anmelden.
Deine Anmeldung zu unseren Kurse ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung.
2. Bezahlung
Die Bezahlung eines Kurses muss in voller Höhe, mindestens eine Woche vor Kursbeginn
geleistet werden. Besondere Zahlungsbedingungen müssen zum Zeitpunkt der
Anmeldung vereinbart werden. Die Kursgebühren können per Überweisung bezahlt
werden. Der Teilnehmer ist nicht für den Kurs registriert bis die Gebühren bezahlt sind. Die
Teilnahme an einem Kurs ist nur mit einer gültigen Registrierung möglich. Am Ende des
Kurses oder der Ausbildung können Resultate und Zertifikate nur ausgeteilt werden, wenn
alle relevanten Kursgebühren getätigt wurden.
Neuro-Training College kann keine Erstattung bei Zahlung auf Ratenbasis vornehmen, die
vor Abschluss die Ausbildung verlassen wird. Die geleisteten Zahlungen werden nicht
zurückerstattet. Mildernde Umstände rechtfertigen eine Revision und werden individuell
bemessen, sie liegen im Ermessen vom Neuro-Training College.
3. Leistungen
Die Kursinhalte von Neuro-Training College ergeben sich ausschließlich aus den
Kursbeschreibungen. Mündliche Zusagen oder Beschreibungen sind nicht verbindlich.
Bei Ausfall eines Instuctors behalten wir uns vor, den Kurs von einem anderen Instuctor
unterrichten zu lassen.
4. Kursabsage
Die Kurse und Veranstaltungen kommen nicht zustande und können von Neuro-Training
College abgesagt werden wenn:
a) der Instuctor aus zwingenden Gründen ausfällt, oder
b) die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.
Kommt ein Kurs nicht zustande, wirst du umgehend von sie Neuro-Training College
informiert.
Bei Kursausfall erhältst du umgehend die entrichtete Kursgebühr zurück.
5. Rücktritt des Kursteilnehmers
Solltest du an dem gebuchten Kurs nicht teilnehmen können, ist ein Rücktritt nur möglich,
wenn du dich eine Woche vor Kurstermin schriftlich oder per Email von dem Kurs
abmeldest.
Im Falle des Rücktritts erhältst du die entrichtete Kursgebühr, abzüglich 10 Prozent der
Kursgebühr für Bearbeitungsgebühren und bereits entstandenen Auslagen zurück.
Eine telefonische Mitteilung oder das Fernbleiben vom Kurs gelten nicht als Rücktritt.
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6. Umbuchung
Die Kursumbuchung ist nur möglich, wenn die Rücktrittsbedingungen eingehalten werden
und nur, wenn im gewünschten Kurs ein Platz zur Verfügung steht. Bei KursUmbuchungen wird für jede Umbuchung eine Bearbeitungsgebühr von 30,00 €* erhoben.
Nach Eingang der Rechnung ist diese Gebühr sofort fällig.
Ausnahme: Bei Vorauszahlungen der Kursgebühren für eine ganze Ausbildungsserie
fallen bei Umbuchungen keine Gebühren an.
7. Urheberrechtsschutz
Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir darauf hinweisen, dass Fotografieren, Filmen
und Bandmitschnitte in den Kursen nicht gestattet ist. Das Kursmaterial darf ohne
Genehmigung von Neuro-Traing College auf keine Weise verwertet, vervielfältigt,
verbreitet oder öffentlich wiedergegeben werden.
8. Haftung
Neuro-Training haftet nur für grobe Fahrlässigkeit und übernimmt keine Haftung für
Personen oder Sachschäden. Die Teilnahme an einer Veranstaltung erfolgt auf eigene
Gefahr. Der Kursteilnehmer versichert, in jeder Hinsicht uneingeschränkt körperlich
gesund zu sein; auf jede (Vor-) Erkrankung bzw. auf jedes bestehende bzw. neu
entstehendes Gesundheitsrisiko hat er umgehend schriftlich hinzuweisen.
Die Kursteilnehmer sind verpflichtet, im Falle eines Unfalls oder einer Störung, alles
Zumutbare zu tun, um zur Behebung der Störung beizutragen oder entstehende Schäden
möglichst gering zu halten.
9. Widerrufsbelehrung
Du kannst deinen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen schriftlich
durch Brief, E-Mail und Ähnliches, widerrufen.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:
Naturheilpraxis Silke Digel
Lohmühlestr. 27
72762 Reutlingen
e.: ntc.digel@gmail.com
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