
AGBs: Fortbildungen 
 
Bis zu 6 Wochen vor Seminarbeginn stornieren wir Ihre Anmeldung kostenlos. 
Bis zu einer Woche vor Seminarbeginn können Sie gegen eine 
Bearbeitungsgebühr von 60,00 Euro stornieren. Sagen Sie nicht ab, erheben wir 
die volle Seminargebühr. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. 
Nichtteilnahme an einem der 2 Termine verpflichtet trotzdem zur gesamten 
Kursgebühr. 
 
Absage von Seminaren:  
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns die Absage von Seminaren, z.B. bei 
Ausfall des Dozenten oder zu geringer Teilnehmerzahl vorbehalten müssen. 
Müssen wir ein Seminar absagen, erstatten wir umgehend die bezahlte 
Teilnehmergebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.  
 
Weitere Informationen:  
Ausgehändigte Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen 
nicht- auch nicht auszugsweise- ohne Einwilligung des Veranstalters 
vervielfältigt werden. Die Kursteilnehmer halten sich in den 
Veranstaltungsräumen auf eigene Gefahr auf und Handeln auf eigene Gefahr 
und Risiko, wenn sie Anwendungsdemonstrationen und Übungen an anderen 
Kursteilnehmern durchführen. Schadensersatzansprüche gegen die Dozentin 
sind ausgeschlossen. Gleichzeitig verpflichten Sie sich zur Schweigepflicht 
hinsichtlich sämtlicher Informationen über Mitschüler oder Patienten. 
 
(EU-DSGVO):  
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular 
eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der 
Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich 
meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Diese Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. 
 
 
 

 

 

 

 



 

AGBs: Jahresausbildung 
Die Anmeldung ist nur für die gesamte Dauer der 1-jährigen Weiterbildung 
möglich. Die Teilnahmegebühr besteht aus der Kursgebühr, die auch die 
Unterrichtsmaterialien, Skripten, Snacks und Getränke, Prüfung und Zertifikat 
enthält. 
Die Weiterbildung wird komplett oder in 4 Raten bezahlt. Fälligkeiten und Höhe 
der Raten entnehmen Sie den Anmeldeunterlagen. Dazu empfehle ich Ihnen zu 
Ihrer eigenen Sicherheit, dann per online-Banking eine Terminüberweisung zu 
veranlassen. 
Für den Fall, dass Sie die Angabe einer abweichenden Rechnungsadresse 
wünschen (z.B. Klinik) geben Sie die gewünschten Angaben vollständig und 
korrekt ein. Die Weiterleitung der Rechnung an die entsprechende Institution 
obliegt ausschließlich Ihnen. 
Bis zu 10 Wochen vor Beginn der Weiterbildung können Sie von Ihrer 
Anmeldung gegen 15 € Stornogebühr schriftlich zurücktreten. Bei 
Abmeldungen später als 10 Wochen vor Seminarbeginn werden 70% der 
Kursgebühr berechnet, falls der Platz nicht anderweitig vergeben werden kann. 
Bei sehr kurzfristigen Abmeldungen von weniger als 2 Wochen vor 
Seminarbeginn und bei Abbruch der Fortbildung Ihrerseits wird Ihnen die 
gesamte Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Die Gebühr entfällt, wenn von 
der Teilnehmerin eine der Zielgruppe entsprechende Ersatzperson nominiert 
wird, welche die Veranstaltung besucht und die Teilnahmegebühr leistet. Eine 
Bearbeitungsgebühr von 15 € wird angerechnet. 

Bei weniger als 10 Teilnehmerinnen kann das Seminar abgesagt werden, die 
Kursgebühr wird Ihnen in diesem Fall in voller Höhe erstattet. Weitere 
Forderungen Ihrerseits können nicht gestellt werden. 

Falls die Kursleiterin aus gesundheitlichen/familiären Gründen das Seminar 
absagen muss, wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe erstattet; weitere 
Forderungen seitens der Teilnehmerinnen können nicht gestellt werden. Für 
etwaige Stornogebühren bei Hotels oder Bahnkarten wird nicht aufgekommen. 
Bei Krankheitsfall der Dozentin wird der Unterricht zu einem anderen Termin 
nachgeholt. Für etwaige Stornogebühren bei Hotels oder Bahnkarten wird nicht 
aufgekommen. 

Ausgehändigte Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen 
nicht- auch nicht auszugsweise- ohne Einwilligung des Veranstalters 
vervielfältigt werden. Die Kursteilnehmer halten sich in den 
Veranstaltungsräumen Trigon Beratungsgesellschaft Koblenz auf eigene Gefahr 



auf und Handeln auf eigene Gefahr und Risiko, wenn sie 
Anwendungsdemonstrationen und Übungen an anderen Kursteilnehmern 
durchführen. Schadensersatzansprüche gegen die Dozentin sind 
ausgeschlossen. Gleichzeitig verpflichten Sie sich zur Schweigepflicht 
hinsichtlich sämtlicher Informationen über Mitschüler oder Patienten. 

Zu allen 11 Terminen besteht Anwesenheitspflicht. 

Gesetzliche Bestimmungen zur außerordentlichen Kündigung bleiben 
unberührt. Nach Anmeldung besteht ein 2-wöchiges Widerrufsrecht gem. § 312 
d BGB. 

(EU-DSGVO):  
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular 
eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der 
Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich 
meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Diese Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. 


