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Fliederweg 10 
 
82538 Geretsried 
Tel.: 0175/5949893 
 
 
 
Anmeldung 
 
 

2-Tageskurs: □ Praktische Haematologie mit chW Christoph Hinterseher 

Anmeldung Hund: □ 

 
Termin: 17 + 18.03.2020 
 
Kurspreis: € 250,00  
 
Ein Hund kann nur dann mitgenommen werden, wenn er sozial verträglich ist. Hierzu bitte 
kurze Rücksprache halten. 
 
Die Anmeldung gilt als bestätigt, sobald der Betrag auf folgendes Konto überwiesen wurde: 
 
Kontoinhaber: Iris Malzkorn 
IBAN: DE02500105175410309310 
BIC: INGDDEFFXXX 
 
 
 
Mit der Unterschrift erkenne ich umseitige Storno- und Geschäftsbedingungen an. 
 
Vorname: Nachname:  
 
Straße:   
 
PLZ: Ort:  
 
Tel.: Fax:  
 
E-Mail:  
 
 
  
Ort, Datum Unterschrift 
 

http://www.natuerlich-mit-tieren.de/


www.natuerlich-mit-tieren.de 

Geschäftsbedingungen der Tierheilpraxis Iris Malzkorn 
 
1. Anmeldung 
Bitte melden Sie sich möglichst frühzeitig an, nur so kann ein reibungsloser organisatorischer Ablauf 
gewährleistet werden. Die Anmeldungen können nur schriftlich per Post oder Mail erfolgen. Die 
Anmeldebestätigung gilt als gültig, sobald der gesamte Kurspreises überwiesen wurde. Ihre 
Anmeldung ist mit der Überweisung verbindlich.  
 
2. Teilnahmebeschränkungen 
Abhängig von räumlichen Kapazitäten und pädagogischen Anforderungen sind in den verschiedenen 
Seminaren unterschiedliche Mindest- beziehungsweise Höchstteilnehmerzahlen festgelegt. Es haben 
nur diejenigen Teilnehmer einen Anspruch auf die Teilnahme an einem Seminar, welche die 
Teilnahmegebühr fristgerecht bezahlt haben. Der Veranstalter behält sich vor, ein Seminar zu 
verschieben oder auch kurzfristig vorher abzusagen, beispielsweise, wenn die Mindestteilnehmerzahl 
bei einem Kurs nicht erreicht wird oder andere unvorhergesehene Umstände eintreten. Die 
Anmeldegebühr und bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden in diesem Falle selbstverständlich 
zurückerstattet. Weitere eventuell entstandene Unkosten können leider nicht erstattet werden. 
 
3. Rücktritt / Storno 
Ein Rücktritt muss immer schriftlich mitgeteilt werden. Bei Rücktritt bis 6 Wochen vor Seminarbeginn 
entstehen für den/die Teilnehmer keine Kosten. Erfolgt der Rücktritt später als 6 Wochen vor 
Seminarbeginn werden 100% der Seminargebühr erhoben, sowie bei Nichterscheinen mit oder ohne 
Absage oder bei Kursabbruch sind 100% der Seminargebühr zu entrichten. Sie können jedoch in allen 
Fällen auch einen Ersatzteilnehmer stellen. Aus organisatorischen Gründungen gelten diese 
Regelungen auch bei unvorhersehbaren Ereignissen und akuter Krankheit. 
 
4. Änderungen 
Der Veranstalter behält sich vor Terminänderungen und Seminarverschiebungen bzw. –absagen aus 
organisatorischen oder sonstigen Gründen, die nicht in seinem Einflussbereich liegen, auch kurzfristig 
vorzunehmen. Die Teilnehmer werden durch den Veranstalter über terminliche und preisliche 
Änderungen umgehend informiert. Die Anmeldegebühr und bereits gezahlte Teilnahmegebühren 
werden in diesem Falle selbstverständlich zurückerstattet. Weitere eventuell entstandene Unkosten 
können leider nicht erstattet werden. Gültig sind jeweils die aktuellen Preise. Irrtum und 
Preisänderungen bleiben vorbehalten. 
 
5. Haftungsausschluss / Teilnahmebedingungen 
Die Seminarteilnahme erfolgt freiwillig. Jede/r Teilnehmer/in trägt für sich und seine/ihre Handlungen 
innerhalb und außerhalb der Gruppe die volle Verantwortung. Der Teilnehmer sorgt für eine 
ausreichende Versicherung für die mitgebrachten Tiere und stellt sicher, dass diese frei von 
ansteckenden Krankheiten sind. 
 
6. Ton- und Bildaufnahmen 
Ton- und Bildaufnahmen sind nur nach vorheriger Absprache gestattet. Alle Rechte liegen beim 
Veranstalter. 
 
7. Urheberrecht und Copyright 
Die Seminarinhalte, alle Unterrichtsmaterialien, insbesondere Skripte, unterliegen dem Copyright und 
sind außerdem urheberrechtlich geschützt. Sie werden dem Seminarteilnehmer ausschließlich zur 
alleinigen und nicht übertragbaren persönlichen Nutzung überlassen. Sie dürfen (auch auszugsweise) 
nur mit schriftlicher Genehmigung des Veranstalters vervielfältigt und/oder für gewerbliche Zwecke 
verwendet werden. 
 
8. Bei Teilnahme mit Pferd 
Die Pferde müssen haftpflichtversichert und frei von ansteckenden Krankheiten sein. Dies wird ggf. 
überprüft. Impfungen werden vom Veranstalter vorgeschrieben und richten sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 
 

http://www.natuerlich-mit-pferden.de/

