
Allgemeine Vereinbarungen  

Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. 

Nach Ihrer schriftlichen Anmeldung mit dem Anmeldeformular erhalten Sie eine Rechnung. 

Beim Wochenendkurs ist eine Anzahlung in Höhe von 395.- € zu entrichten. Für die Teilnehmer, 
die Ratenzahlung gewählt haben, sind dies gleichzeitig die Rate für Modul 1. Die Teilnehmer, 
die den Gesamtbetrag gewählt haben, ist der Restbetrag von 3005.-€ 2 Monate vor Kursbe-
ginn fällig. 

Mit der Anmeldung zum Intensivkurs ist der Gesamtbetrag von 3400.-€ auf einmal zu zahlen. 

Erst nach Zahlungseingang (Anzahlung oder Gesamtbetrag) ist die Anmeldung verbindlich 
und Ihr Platz ist sicher. 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl folgende 
Rücktrittsregelung gilt: Bei Absagen bis zu vier Wochen vor Kursbeginn werden 50% der Teil-
nahmegebühr einbehalten (oder Stellen eines Ersatzteilnehmers). Bei späteren Absagen ist 
keine Erstattung möglich, es sei denn der Kurs findet nicht statt. 

Alle für den Kurs erforderlichen Unterlagen sind in den Kurskosten inbegriffen. Diese Kursunter-
lagen dürfen ohne die schriftliche Genehmigung von uns nicht fotokopiert oder weiter veröf-
fentlicht werden. Kosten für den Eigenbedarf an zusätzlicher Literatur oder von der Kursleitung 
empfohlene Bücher müssen selber getragen werden. 

Bei einer Teilnahmeverhinderung sind die Teilnehmer selbst dafür verantwortlich, die Lernhin-
halte im Selbststudium nachzuarbeiten. 

Vorbehalt 
Das Institut für tiergestützte Therapie behält sich das Recht vor, aus zwingenden Gründen (z. B. 
Krankheit des Ausbilders etc.) ein Modul abzusagen. Dieses Modul wird dann baldmöglichst 
an einem gemeinsam zu vereinbarenden Termin nachgeholt. Interne Verschiebungen der 
verschiedenen Kursinhalte sind jederzeit möglich, ebenso eine Änderung angekündigter Do-
zenten.  

An- und Abreise: 
Die An- und Abreise erfolgt für den Teilnehmenden auf eigene Gefahr/eigenes Risiko und auf 
eigenen Kosten. 

Unterbringung und Verpflegung: 
Es werden Unterbringungsempfehlungen ausgesprochen, eine Verfügbarkeit von Räumen 
kann jedoch nicht zugesichert werden. Der Teilnehmende trägt die Verantwortung und die 
Kosten für Unterbringung und Verpflegung selbst. 

_______________________      _______________________ 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 
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