~ Natura Salus ~
Schule für Naturheilkunde & Ethnomedizin

Steuernummer: 309/5022/1380

Stefanie Dietrich | Ruhrstraße 19 | 59955 Winterberg-Niedersfeld
Telefon: 02985 – 97 99 892 | Fax 02985 – 97 99 89
www.Naturheilpraxis-Niedersfeld.de
E-Mail: kontakt@naturheilpraxis-niedersfeld.de

:: Seminaranmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Veranstaltung/en an:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Präsenzveranstaltung:  Onlineveranstaltung mittels Zoom: 
:: Seminargebühr (passendes bitte ankreuzen)
Tagesseminar: 120,00 € | Sonderpreis für Schüler EAG / Verbandsmitglieder SHP*  100,00 €
Gruppenkurs:  96,00 € (gesamter Kurs, 8 Termine)  15,00 € Einzeltermin
Ich überweise die Gesamtgebühr von _____,00 € umgehend auf unten stehendes Konto. Mir ist
bewusst, dass mein Platz erst verbindlich nach Geldeingang reserviert ist.
:: Teilnehmerinformationen
Name:

Straße:

Vorname:

Hausnummer:

Beruf:

Postleitzahl:

Telefon:

Wohnort:

E-Mail**:

__________________
Ort, Datum

__________________________
Unterschrift

Kontoverbindung:
Stefanie Dietrich | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten
BLZ: 47 261 603
BIC: GENODEM1BUS
KTO: 1700 409 101
IBAN: DE 32 4726 1603 1700 4091 01
[Anmerkung: Wenn im Nachfolgenden von der Veranstalterin geschrieben steht, ist hier immer Stefanie Dietrich gemeint.
Um es übersichtlich zu halten, sind unter dem Begriff „Teilnehmer“ alle Teilnehmer (egal ob weiblich oder männlich) gemeint]

Nutzungsbedingungen / AGB von NaturaSalus
* SHP - Fachverband sektoraler Heilpraktiker Physiotherapie e.V.
** mit Angabe meiner E-Mail Adresse bin ich damit einverstanden regelmäßig kostenlos über neue Kurse, Events und
Neuigkeiten von NaturaSalus per E-Mail informiert zu werden. KEIN Spam / Eine Abmeldung ist unkompliziert mit
einem Klick in jeder Mail möglich. (Falls nicht erwünscht bitte diesen Absatz durchstreichen)

Die Inhalte der Seminare, Workshops und Vorträge sind von der Veranstalterin (Heilpraktikerin Stefanie Dietrich) sorgfältig erwogen und geprüft. Sollte der Teilnehmer etwas bestimmtes für die gebuchte Veranstaltung benötigen, wird es ihm in der
anschließenden Anmeldebestätigung mitgeteilt. Bei Veranstaltungen im Außenbereich wird der Teilnehmer weiterhin darauf
hingewiesen, dass wetterentsprechende Kleidung und geeignetes Schuhwerk (z.B. Wanderungen) notwendig sind.
Teilnahmevorraussetzungen
Teilnehmen kann jede Person ab 18. Jahren. Sollte eine Veranstaltung nur für eine bestimmte Personengruppe ausgeschrieben
sein (wie z.B. die Frauenheilkreise nur für Frauen), steht dieses direkt in der Programmausschreibung.
Teilnahmevoraussetzungen sind weiterhin, dass der Teilnehmer in physisch und psychisch gesunder Verfassung ist und die
volle Verantwortung für sich selbst, sein Tun und Handeln in der Veranstaltung übernehmen kann.
Anmeldung
Zur Anmeldung füllt der Interessent das umseitige Anmeldeformular aus und schickt es per Post, Fax oder Email an die
Veranstalterin zurück. Alternativ kann der Interessent sich auch über das Onlineanmeldeformular direkt online anmelden:

https://www.naturheilpraxis-niedersfeld.de/vortr%C3%A4ge-kurse/anmeldeformulare/
Der Interessent erhält innerhalb von 48 Stunden nach Formulareingang eine Anmeldebestätigung, sowie alle weiteren
wichtigen Daten, per E-Mail zugeschickt. Die Veranstalterin nutzt für alle weitere Korrespondenz die E-Mail Adresse, welche im
Anmeldeformular angegeben wurde.
Nachdem die Seminargebühr auf dem Konto der Veranstalterin eingegangen ist, bekommst der Teilnehmer eine weitere EMail. Diese E-Mail wird von dem Onlinebuchungsportal "Timify" an den Teilnehmer versendet und bestätigt seine Anmeldung.
Der Name, sowie die E-Mailadresse des Teilnehmers werden hier hinterlegt. Andere Teilnehmer oder gar dritte Personen
können diese Daten selbstverständlich nicht einsehen!
Als Erinnerung bekommt der Teilnehmer zusätzlich 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn noch eine Erinnerungs-E-Mail von
Timify, dass seine gebuchte Veranstaltung morgen beginnt.
Nutzungsbedingungen Timify: https://www.timify.com/de-de/pages/nutzungsbedingungen-fuer-terminbucher/
Datenschutzerklärung Timify: https://www.timify.com/de-de/legal/

Aufnahme in den E-Mail-Verteiler von NaturaSalus
Durch die Anmeldung wird der Teilnehmer in den E-Mail-Informationsverteiler von NaturaSalus eingepflegt. Er bekommt in
Zukunft regelmäßig Informationen über weitere Seminare, Events und Neuigkeiten per E-Mail. Die Informationen sind
kostenlos. Falls der Teilnehmer diese E-Mails von vorneherein nicht zugeschickt haben möchtest, streiche den Absatz auf der
Umseite dieses Formulars (Fußzeile) durch. In jeder zukünftigen E-Mail findet sich ebenfalls ein Link, ganz unten, womit der
Teilnehmer sich jederzeit einfach und ohne Begründung vom E-Mailverteiler abmelden kannst.
Datenschutzerklärung E-Mailverteiler NaturaSalus: https://www.naturheilpraxis-niedersfeld.de/infothek/datenschutz-newsletter-naturasalus/

Seminargebühr
Die angegebenen Preise gelten pro Person; Ausnahmen sind gekennzeichnet. Gruppenpreise werden individuell vereinbart und
sind abhängig von Teilnehmerzahl, Aufwand und Materialkosten.
Sobald die Seminargebühr auf das angegebene Konto überwiesen wurde, ist der reservierte Platz verbindlich gebucht.
Onlineveranstaltungen
Onlineveranstaltungen finden mittels ZOOM statt. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich dazu, im Vorfeld der Veranstaltung seine
Technik auf Funktionalität zu prüfen, damit am Veranstaltungstag von Seiten des Teilnehmers aus alles möglichst reibungslos
funktioniert.
Empfehlenswert ist die Teilnahme mittels Laptop oder PC. Eine Teilnahme mittels Handy oder Tablet ist nicht zu empfehlen, da
die Darstellung des Unterrichtsmaterials dort zu klein dargestellt ist.
Jeder Teilnehmer wird gebeten während der Veranstaltung auf eine ruhige Umgebung zu achten, damit alle Teilnehmer dem
Unterricht entspannt folgen können.
Sinnvoll ist es, dass der Teilnehmer einen eigenen Zoom-Account anlegt. Dort befindet sich noch ein geschlossenen Kanal für
alle Seminarteilnehmer zum internen Austausch. Genauere Informationen bekommt jeder einzelne Teilnehmer noch einmal per
E-Mail bzw. es wird beim ersten Seminartermin noch einmal darauf hingewiesen.
Datenschutzerklärung ZOOM: https://explore.zoom.us/de/privacy/
Nutzungsbedingungen ZOOM: https://explore.zoom.us/de/terms/

Haftungsbegrenzung
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den
Veranstalter als auch dessen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen. Die Haftung des Veranstalters für Schäden,
* SHP - Fachverband sektoraler Heilpraktiker Physiotherapie e.V.
** mit Angabe meiner E-Mail Adresse bin ich damit einverstanden regelmäßig kostenlos über neue Kurse, Events und
Neuigkeiten von NaturaSalus per E-Mail informiert zu werden. KEIN Spam / Eine Abmeldung ist unkompliziert mit
einem Klick in jeder Mail möglich. (Falls nicht erwünscht bitte diesen Absatz durchstreichen)

die Kursteilnehmer Dritten verursachen, ist gänzlich ausgeschlossen.
Ebenso wird die Haftung für mitgebrachte Gegenstände und Sachen ausgeschlossen, der Teilnehmer haftet selbst für alle von
ihm verursachte Schäden. Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr.
Präsenzveranstaltungen:
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen die Veranstalterin als auch deren Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen sind im Rahmen der Veranstaltung (bei Anfahrt, während der
Veranstaltung, bei Abfahrt) ausgeschlossen. Haftung für Schäden von Veranstaltungsteilnehmern, Besuchern oder Dritten sind
ebenfalls ausgeschlossen. Weiterhin wird die Haftung für mitgebrachte Gegenstände und private Dinge z.B durch Diebstahl
oder Beschädigung, ausgeschlossen; der Teilnehmer haftet selbst für alle von ihm verursachte Schäden.
Onlineveranstaltungen:
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen die Veranstalterin als auch deren Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen sind im Rahmen der Veranstaltung ausgeschlossen.
Technikstörungen /-ausfälle auf Teilnehmerseite haben keine (Teil-) Rückvergütung der Kosten zur Folge. Der Teilnehmer hat in
diesem Falle ebenfalls keinen Anspruch auf eine kostenlose Wiederholung der Veranstaltung.
→ Bei Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer den Haftungsausschluss für jede der von ihm gebuchte Veranstaltung.
Verwendetes Schulungsmaterial
Die Veranstaltungsskripte sind geistiges Eigentum der Veranstalterin. Jede Verwertung (auch auszugsweise) ist ohne schriftliche Zustimmung der Veranstalterin unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen (auch auszugsweise), Übersetzungen, Mikroverfilmung, sowie deren Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.
Eine Aufzeichnung (Video / Audio / Fotoaufnahmen – alleine oder in Kombination) von Präsenz- oder Onlineveranstaltungen,
auch in Teilen, ohne ausdrückliche Genehmigung der Veranstalterin ist untersagt. Dies gilt für die private Nutzung, genauso
wie für das Teilen mit anderen Personen z.B. über soziale Medien, per E-Mail, per Messanger oder mittels mobiler / fester
Datenspeicherungsmedien. Bei Zuwiderhandlung folgt der Ausschluss von der Veranstaltung. Des weiteren werden rechtliche
Schritte eingeleitet.
Erlaubt ist die Nutzung der Schulungsunterlagen für den Teilnehmer selbst und in seinem beruflichem Kontext (z.B. Weitergabe
von Rezepten, Kuren oder Anleitungen - wie z.B. Anleitung für einen Leberwickel an die eigenen Patienten / Klienten)
Dokumente und Material, welches an die eigenen Patienten / Klienten weiter geben werden darf, ist explizit gekennzeichnet;
z.B. mit der Kopfzeile "Zur Weitergabe an Patienten / Klienten" oder „Patienteni- / Klienten-nformation“.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung für Veranstaltungen, in denen Frau Stefanie Dietrich selber Veranstalterin ist. (Gilt nicht für Veranstaltungen, in denen Frau Dietrich für andere Veranstalter als Dozentin tätig wird oder Vorträge hält, hier gelten die jeweiligen Bedingungen des Veranstalters)
Allgemeiner Widerruf
Bis zum Veranstaltungsbeginn sind es noch mehr als bzw. genau 14 Tage:
Der Teilnehmer kann diese Anmeldung ohne die Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Sollte bis dahin
bereits Geld zur Veranstalterin übermittelt worden sein, wird dieses Zeitnah dem Teilnehmer auf sein Konto zurückerstattet.
Bis zum Veranstaltungsbeginn sind es weniger als 14 Tage oder die Veranstaltung hat bereits begonnen:
Siehe "Stornierungen".
Stornierungen – Teilnehmerseite
• Stornierungen bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn sind kostenfrei möglich.
• Bei Stornierungen bis 13 Tage vor Beginn wird der Gesamtpreis fällig. In diesem Fall ist es möglich eine/n
Ersatzteilnehmer/in mit etwaigen nötigen Zugangsvorraussetzungen zu stellen. In diesem Fall ist eine zeitnahe EMail mit den Daten der Ersatzperson an die Veranstalerin zu senden.
• Stornierung bedürfen in jedem Fall der Schriftform und erhalten rechtliche Gültigkeit erst durch die Rückbestätigung
der Ver-anstalterin.
Stornierungen - Veranstalterin
Unter folgenden besonderen Bedingungen besteht kein Anspruch auf die Durchführung der Veranstaltung:
•
•
•
•
•

bei Krankheit oder Verunfallung der Veranstalterin
bei zu geringer Teilnehmerzahl (Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen)
bei nicht zu vertretenden Ausfällen
bei höherer Gewalt (z.B. Stromausfall bei Onlineveranstaltungen, Stau durch Unfall auf der Strecke zum Veranstaltungsort)
bei Outdoorveranstaltungen darüber hinaus bei Unwetterwarnung wie Sturm oder Gewitter .

* SHP - Fachverband sektoraler Heilpraktiker Physiotherapie e.V.
** mit Angabe meiner E-Mail Adresse bin ich damit einverstanden regelmäßig kostenlos über neue Kurse, Events und
Neuigkeiten von NaturaSalus per E-Mail informiert zu werden. KEIN Spam / Eine Abmeldung ist unkompliziert mit
einem Klick in jeder Mail möglich. (Falls nicht erwünscht bitte diesen Absatz durchstreichen)

Diese Bedingungen bleiben für beide Vertragspartner folgenlos, das heißt, die Veranstaltung entfällt ersatzlos und der Veranstaltungspreis wird zurückerstattet. In diesem Falle werden Sie von der Veranstalterin sobald möglich telefonisch oder per Email benachrichtigt. In diesen Fallen bestehen keine weitergehenden Ansprüche gegen den Veranstalterin
Änderungen der Teilnahmebedingungen / AGBs und der Widerrufsbelehrung sind vorbehalten.
NaturaSalus - Schule für Naturheilkunde und Ethnomedizin
Stefanie Dietrich | Ruhrstraße 19 | 59955 Winterberg – Niedersfeld
Telefon: 02985 / 97 99 892 | Fax: 02985 / 97 99 893 | Mobil: 0152 / 52 49 49 30
E-Mail: kontakt@naturheilpraxis-niedersfeld.de
www.Naturheilpraxis-Niedersfeld.de

* SHP - Fachverband sektoraler Heilpraktiker Physiotherapie e.V.
** mit Angabe meiner E-Mail Adresse bin ich damit einverstanden regelmäßig kostenlos über neue Kurse, Events und
Neuigkeiten von NaturaSalus per E-Mail informiert zu werden. KEIN Spam / Eine Abmeldung ist unkompliziert mit
einem Klick in jeder Mail möglich. (Falls nicht erwünscht bitte diesen Absatz durchstreichen)

