Anmeldung zum Ausbildungskurs von Stefanie Zießler
(Vorbereitung auf die behördliche Überprüfung zur Heilpraktiker*in für Psychotherapie)
Vorname
Nachname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Festnetz, Mobil
E-mail
Hiermit melde ich mich für den Ausbildungskurs (ausgewiesen gemäß aktueller Webseite: siehe
Termin-/Inhaltsübersicht) zur Vorbereitung auf die von den jeweiligen Gesundheitsämtern
durchgeführte behördliche Überprüfung zur Heilpraktiker*in für Psychotherapie an und
übernehme dabei die vollen Kosten in Höhe von 1599 Euro.
Diese entrichte ich
□ einmalig in voller Höhe von 1599,- €
□ als Anzahlung von 399,- € zuzüglich zehn Raten je 120,- €.
Dabei ist der Gesamtbetrag bzw. die Anzahlung spätestens 14 Tage nach Zustellung der
Rechnung zur Zahlung fällig, welche i.d.R. 30 Tage vor Kursbeginn versendet wird. Im Falle
von Ratenzahlung ist die letzte Rate spätestens bis zum letzten Termin des Kurses zu entrichten.
Die Einrichtung eines Dauerauftrags wird empfohlen.
Eine Stornierung ist nach Ablauf der Widerrufsfrist bis zum letzten Tag vor Kursbeginn gegen
eine gestaffelte Stornogebühr von 30 - 100 Euro möglich. Einzelheiten dazu sind in § 9 der
AGB geregelt. Nach Kursbeginn ist eine Kündigung gegen eine Stornogebühr von 100 Euro
zuzüglich 399 Euro (Lernordner), sowie zuzüglich anteiliger Kursgebühren von je 46 Euro pro
Termin möglich.
Bei Absage des Kurses erhalten Sie den von Ihnen gezahlten Betrag in voller Höhe erstattet.
Ferner sei darauf hingewiesen, dass es sich um eine Vorbereitung auf die jeweils geprüften
Inhalte der jeweiligen Gesundheitsämter handelt. Eine Garantie auf Erfolg Ihrer abgelegten
Prüfung kann ich dabei nicht übernehmen.
Im übrigen gelten meine AGB. Diese befinden sich dieser Anmeldung beiliegend und sind
darüber hinaus auf meiner Webseite unter https://www.heilpraktikerpsych.de/agb nachzulesen.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die AGB, insbesondere oben genannte
Zahlungsmodalitäten an und nehme eine kostenpflichtige Anmeldung vor.
Einwilligungserklärung in die Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten:
Zusätzlich stimme ich mit meiner Unterschrift der Verarbeitung und Speicherung meiner
Daten unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestimmungen im Rahmen des
Vertragsverhältnisses zu. Über datenschutzrechtliche Inhalte und Regelungen bin ich
informiert worden (Informationsblatt zum Datenschutz beiliegend).
_____________________________________________________________________________
(Datum, Ort)

(Unterschrift)

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
(Anmeldung) zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir
Freie
Praxis und Studio
Raum & Klang
Stefanie Zießler
Brooklande 6a
23863 Bargfeld-Stegen
info@heilpraktikerpsych.de
Telefon: +49 160 94875436
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten
habe, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von mir angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir
eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben Sie mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem Sie mich von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag (Anmeldung) widerrufen wollen,
dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück, an:

Freie
Praxis und Studio
Raum & Klang
Stefanie Zießler
Brooklande 6a
23863 Bargfeld-Stegen
info@heilpraktikerpsych.de

Hiermit widerrufe ich, _________________________________________, den von mir
abgeschlossenen Vertrag mit der Anmeldung vom _____________________________ zum
Ausbildungskurs von Stefanie Zießler zur Vorbereitung auf die behördliche Überprüfung des
Heilpraktikers für Psychotherapie.

Vor- und Nachname: ___________________________________________________________

Anschrift: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(Datum, Ort)

(Unterschrift)

Information zum Datenschutz
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist mir wichtig. Nach der EU-Datenschutz
Grundverordnung (DSGVO) bin ich verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck ich
Daten erhebe und speichere. Der Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte Sie in puncto
Datenschutz haben.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung
Die Kursanbieterin/Dozentin ist persönlich für die Datenverarbeitung zuständig:
Vor-, Nachname

Stefanie Zießler

Straße, Hausnummer

Brooklande 6a

PLZ, Wohnort

23863 Bargfeld-Stegen

Zweck der Datenverarbeitung
Ich erhebe, speichere und nutze Ihre Daten ausschließlich für administrative Vorgänge, wie z.B. das
Versenden der Anmeldebestätigung oder zur Rechnungsstellung oder, aber um Sie im Rahmen meiner
Tätigkeit als Dozentin zu kontaktieren, z.B. bei Terminabsagen oder -verschiebungen.
Speicherung von Daten
Ich bewahre Ihre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies für die Durchführung des Kurses
erforderlich ist. Spätesten mit Beendigung des Kurses und wenn keine Zahlungen mehr offen sind,
werde ich Ihre Daten löschen.
Ihre Rechte
Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Auch
können Sie die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen.
Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das
Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen Regelungen. Nur in Ausnahmefällen
benötige ich Ihr Einverständnis. In diesen Fällen haben Sie das Recht, die Einwilligung für die
zukünftige Verarbeitung zu widerrufen.
Sie haben ferner das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu
beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht
rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift der für mich zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz
Schleswig-Holstein
Postfach 7116
24171 Kiel
Tel.: 04 31 / 988 -12 00
Fax: 04 31 / 988 -12 23
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de

Rechtliche Grundlagen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die DSGVO. Sollten Sie Fragen haben, können Sie
sich gern an mich wenden.
Stefanie Zießler

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Gegenstand
Gegenstand ist der auf mehrere Termine verteilte Ausbildungskurs (siehe Termin-/Inhaltsübersicht) von
Stefanie Zießler mit entsprechender Leistung zur Vorbereitung auf die behördliche Überprüfung des
Heilpraktikers für Psychotherapie beim jeweiligen Gesundheitsamt.
§ 2 Ausbildungsort
Ausbildungsort ist in der Regel die Freie Praxis und Studio Raum & Klang in Bargfeld-Stegen.
Abweichungen hierzu werden von der Dozentin Stefanie Zießler bestimmt und mindestens zwei Wochen im
Voraus bekannt gegeben. Im Übrigen behält sich die Anbieterin vor, sollte dies erforderlich sein, von
Präsenz- auf Fern-Unterricht umzustellen.
§ 3 Leistung
Die Leistung umfasst den Unterricht, stattfindend in der in § 2 genannten Örtlichkeit, zur Vorbereitung auf
je w e i l i ge p r üf u ng s r e l e va n t e Th e m e n und I nh a l t e i n a u s ge w i e s e n e m U m f a ng ( s i e h e
Termin-/Inhaltsübersicht), in Ergänzung eigens erstellter Arbeitsunterlagen (Lernordner). Ein Anspruch auf
Vollständigkeit der Themen und Inhalte im Leistungsbild, wie sie in der hierfür vorgesehenen unter § 1
genannten behördlichen Überprüfung gefordert oder tatsächlich abgerufen werden, ist ausgeschlossen.
Etwaige Anpassungen und Änderungen der Lerninhalte bleiben durch die gesamte Vertragsdauer
(Ausbildung) der Dozentin vorbehalten.
§ 4 Arbeitsunterlagen
Die eigens erstellten und zur Verfügung gestellten Arbeitsunterlagen (Lernordner) und sonstige
Ausbildungsmittel dürfen weder im Original kopiert bzw. digitalisiert, noch an Dritte weitergegeben werden.
Bei Zuwiderhandlung behalte ich mir Schadensersatzforderungen vor.
§ 5 Kosten
Die Kosten obiger Leistung gemäß § 3 belaufen sich insgesamt auf 1599 Euro, aufgeteilt in 399 Euro für den
Lernordner (als Anzahlung zu leisten), sowie 1200 Euro für den Unterricht. In diesen Gebühren sind
keinerlei Kosten für empfohlene Fachliteratur, sowie Prüfungsgebühren und sonstige von prüfenden Stellen
erhobene Kosten enthalten. Diese sind gesondert vom Rechnungsempfänger an die jeweiligen
Rechnungssteller zu begleichen.
§ 6 Zahlung
Die Kursgebühr ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung, in der Regel 30 Tage vor Kursbeginn,
in einem Betrag von 1599 Euro oder im Falle von Ratenzahlung ebenfalls innerhalb von 14 Tagen mit einer
Anzahlung von 399 Euro (Lernordner) zu begleichen. Ferner werden im Falle von Ratenzahlung zehn Raten
(je 120 Euro), ohne Aufforderung einer erneuten Rechnungsstellung, spätestens mit erstmaligem Beginn im
darauffolgenden Monat nach Beginn des Kurses (meist Oktober) zur Zahlung fällig. Die letzte Rate ist
spätestens bis zum Tage des Kursendes zu begleichen. Empfohlen ist die Einrichtung eines Dauerauftrags.
§ 7 Anmeldung
Anmeldungen sind schriftlich über das Anmeldeformular (zum Download als PDF unter
https://www.heilpraktikerpsych.de/anmeldung) auf elektronischem Postweg oder postalisch bei Stefanie
Zießler vorzunehmen. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs bearbeitet. Nach
erfolgreicher Anmeldung erfolgt eine schriftliche Bestätigung. Die Rechnungsstellung erfolgt gemäß § 6 in
der Regel 30 Tage vor Kursbeginn.

§ 8 Widerruf
Die Anmeldung (Vertrag) kann innerhalb von 14 Tagen kostenfrei widerrufen werden (Widerrufsrecht).
§ 9 Stornierung
Der Vertrag kann nach Ablauf der Widerrufsfrist und vor Beginn des Ausbildungskurses gemäß folgender
Staffelung storniert werden. Da der Anbieterin durch eine Stornierung „Umbuchungs-/Ausfallkosten“
entstehen (Gruppenangebot), werden folgende Stornogebühren in Rechnung gestellt: Stornierungen können
bis zu 30 Tagen vor Kursbeginn gegen einmaliger Bearbeitungsgebühr von 30 Euro vorgenommen werden.
Nach Rechnungsstellung wird 29 bis 8 Tage vor Kursbeginn eine Bearbeitungsgebühr von 60 Euro fällig. Ab
7 Tagen bis Kursbeginn fällt eine Stornogebühr von 100 Euro an. Der/die Teilnehmer/in kann der Pauschale
den Nachweis entgegenhalten, dass der Schaden überhaupt nicht oder wesentlich geringer als die Pauschale
entstanden ist.
§ 10 Kündigung und Vertragsende
Der Vertrag kann von beiden Seiten in Textform ohne Begründung nach erstem Unterrichtstermin zu sofort
gekündigt werden. Dabei fällt für den/die Teilnehmende(n) eine Stornogebühr von 100 Euro zuzüglich von
399 Euro (Lernordner), sowie zuzüglich der jeweiligen Anzahl stattgefundener Unterrichte von je 46 Euro
pro Termin an, unabhängig davon, ob diese vom/von (der) Teilnehmer/in wahrgenommen wurden oder nicht.
Der Vertrag endet automatisch nach Beendigung des Ausbildungskurses bzw. nach dem letzten
Unterrichtstermin.
§ 11 Absage
Bei Absage des Ausbildungskurses, wie beispielsweise durch Krankheit der Dozentin, durch höhere Gewalt
oder unvorhersehbare und unvermeidliche Ereignisse, besteht kein Anspruch des/der Vertragspartners/
Vertragspartnerin auf Durchführung der Veranstaltung. Ferner behalte ich mir vor, Kurse wegen mangelnder
Teilnehmerzahl abzusagen oder zu verschieben. Ein bereits bezahlter Ausbildungskurs wird voll erstattet.
§ 12 Terminänderung
Terminänderungen bzw. -verschiebungen einzelner Unterrichte können möglich sein.
§ 13 Eigenverantwortung
Die Auswahl des Kurses liegt im Verantwortungsbereich des/der Teilnehmers/in. Der jeweilige Unterricht
wird sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Für erteilten Rat oder die Verwertung erworbener Kenntnisse
übernehme ich keine Haftung. Die Vorbereitung auf die Überprüfung beim jeweiligen Gesundheitsamt liegt
ebenfalls im Verantwortungsbereich des/der Teilnehmers/in. Eine Garantie auf Erfolg Ihrer abgelegten
Prüfung kann ich dabei ebenso wenig übernehmen.
§ 14 Haftung
Eine Haftung von mir ist auf den Eintritt solcher Schäden des/der Vertragspartners/Vertragspartnerin
beschränkt, die auf ein fahrlässiges Handeln von mir zurückzuführen sind.
§ 15 Schlussbestimmung
Ergänzungen und Änderungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform.

Stefanie Zießler, 15.01.2022

