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Anmeldung und Ausbildungsvertrag
zwischen
Academia Balance GmbH | Luisenstraße 10 | 61231 Bad Nauheim
und

Vorname: ……………………………………………….
Name: …………………………………………………..
Geb.-Datum: …………………………..
Anschrift: ………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………
E-Mail: ………………………………………………….

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Lehrgang an:
Kursnummer: …………………………………………………………………………..
Anmeldegebühr: ………………….. Euro (falls bei Gebühren aufgeführt)
Kursgebühr: ……………………….. Euro
Prüfungsgebühr: ………………….. Euro (falls bei Gebühren aufgeführt)

Die Anmeldung zu den Ausbildungen und Seminaren hat schriftlich zu erfolgen. Die Vergabe der
Plätze erfolgt nach Datum des Posteingang. Mit dem Erhalt der Anmeldebestätigung und Rechnung
kommt der Ausbildungsvertrag zustande. Der Vertrag kommt nicht zustande oder wird unwirksam,
wenn Sie von uns keine Bestätigung erhalten.
Die Zahlung der Kursgebühr erfolgt nach den vereinbarten Bedingungen. Bei Kursen mit
Abschlussprüfung wird die Prüfungsgebühr mit der Anmeldung zur Prüfung fällig.
Bitte beachten Sie unsere AGB sowie unsere Widerrufsbelehrung im Anhang.
Mit meiner Unterschrift melde ich mich zu dem oben aufgeführten Lehrgang an.

……………………………………………….
Ort, Datum

……………………………………
Unterschrift
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§1
Die Vertragssprache ist Deutsch.
§2
Die Anmeldung zu den Ausbildungen und Seminaren hat schriftlich zu erfolgen. Die Vergabe der Plätze erfolgt
nach Datum des Posteingang. Mit dem Erhalt der Anmeldebestätigung und Rechnung kommt der
Ausbildungsvertrag zustande und eine Anzahlung wird fällig. Der Vertrag kommt nicht zustande oder wird
unwirksam, wenn Sie von uns keine Bestätigung erhalten.
§3
Schüler/Innen sind verpflichtet regelmäßig am Unterricht und schulischen Veranstaltungen teilzunehmen und
pünktlich zu erscheinen. Versäumter Unterrichtsstoff muss eigenständig nachgeholt werden. Dies obliegt in der
Eigenverantwortung des/der Schüler/in. Die vollständige und pünktliche Teilnahme ist Voraussetzung für den
erfolgreichen Abschluss der Ausbildung. Bei Unterrichtsfehlzeiten - egal welcher Art - von mehr als 20% der
Ausbildungszeit kann die Schulleitung die Zulassung zur Abschlussprüfung verweigern.
§4
Die Zahlung der Kursgebühr erfolgt nach den vereinbarten Bedingungen. Bei Kursen mit Abschlussprüfung wird
die Prüfungsgebühr mit der Anmeldung zur Prüfung fällig.
§5
Die Schule behält sich das Recht vor, bei ungenügender Beteiligung oder infolge von der Schule zu
vertretenden Gründen, angekündigte Lehrgänge abzusagen oder auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Im
Falle einer Absage durch die Schule werden bereits geleistete Gebühren zurückerstattet. Weitere Haftungs- und
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Wir behalten uns vor, die Termine der Ausbildungsblöcke oder Seminare in dringenden Fällen zu ändern, sowie
die vorgesehenen Dozenten durch entsprechend andere Fachkräfte ersetzen zu können.
§6
Die Schule haftet nicht für Körper- und Sachschäden, die von Dritten verursacht wurden. Sie haftet weiterhin
nicht für Verlust oder Diebstahl mitgebrachter Gegenstände.
§7
Gemeinsamer Erfüllungsort für die gegenseitigen Pflichten des Ausbildungsvertrages ist der Sitz der Schule.
§8
Bei Rücktritt bis 2 Monate vor Ausbildungsbeginn erstatten wir Ihnen Ihre Zahlungen abzüglich der vertraglich
vereinbarten Anzahlung zurück. Ab 2 Monate bis 4 Wochen vor Ausbildungsbeginn berechnen wir 50% der
Ausbildungsgebühr. Bei Kündigung danach oder bei Nichterscheinen wird in jedem Falle die gesamte
Ausbildungsgebühr fällig.
Wir empfehlen zu Ihrer finanziellen Absicherung den Abschluss einer Seminar-Versicherung. Diese schützt Sie
vor hohen Stornokosten, wenn Sie einen bereits gebuchten Kurs aus verschiedenen Gründen nicht antreten
können und stornieren.
§9
Das mit der Ausbildung ausgehändigte Begleitmaterial untersteht dem Copyright der Academia Balance und
darf nicht an Dritte weitergegeben oder in irgendeiner Weise vervielfältigt werden. Video- und
Tonaufzeichnungen sind nicht gestattet.
§ 10
Ergänzungen oder Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
§ 11
Das Rauchen im Haus und auf dem Gelände ist nicht gestattet. Die Hausordnung bitten wir zu beachten. Den
Anweisungen der jeweiligen Dozenten ist Folge zu leisten.
§ 12
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte
sich in diesem Vertrag eine Lücke befinden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem
Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Im Fall einer Lücke gilt diejenige Bestimmung als
vereinbart, die dem entspricht, was nach dem wirtschaftlichen Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre,
wenn die Vertragspartner die Angelegenheit von vornherein bedacht hätten.
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Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.
An
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
(Name, Anschrift, ggf. Telefaxnummer und E-Mailadresse des Unternehmers)
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung:
..............................................................................
.............................................................................. (Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis)
Ware bestellt am: ............................. Datum
Ware erhalten am: ............................. Datum

Name und Anschrift des Verbrauchers
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

............................. Datum

....................................................
Unterschrift Kunde
(nur bei schriftlichem Widerruf)
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