
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle für die Kontaktierung und die Vertragserfüllung erforderlichen persönlichen Daten, wie Namen, Anschrift, Berufsbezeichnung, 
Telefonnummern, E-Mail-Adressen etc. elektronisch erfasst, gespeichert und verwaltet werden. Hiermit verweisen wird auf die in den AGBs vereinbarten Regelungen. 

 

  EuroPhysioMed GmbH 
     EuroPhysioMed GmbH – Heidestr.5 – 53340 Meckenheim 

 
 
 
 
Anmeldung zur Weiterbildung: 

Bezeichnung             

Termin:                
 

Angaben zum Teilnehmer:     Frau  Herr 

Name  ________________________ Vorname: _________________________________ 

Straße  _______________________________________________________________________ 

PLZ Ort  _______________________________________________________________________ 

Geb.-Datum ________________________ Email  _________________________________ 

Tel. privat ________________________ Tel. dienstl. _________________________________ 

Beruf (zutreffendes bitte ankreuzen):  Physiotherapeut/in         Podolge/in        Ergotherapeut/in 
(Bitte legen Sie dieser Anmeldung eine Kopie Ihrer Berufsurkunde bei, wenn uns diese noch nicht vorliegt.) 

 
Die Gebühr der Weiterbildung wird bezahlt    per SEPA-Mandat         per Überweisung        
 
 
Unterschrift  ____________________________________________________________________ 
  Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Lehrgangsbedingungen (siehe Rückseite) an. 
 

 

 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE13ZZZ00002166133 
Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt) 
 
Hiermit ermächtige ich die EuroPhysioMed GmbH, Zahlungen zum oben genannten Weiterbildungskurs von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von EuroPhysioMed GmbH auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen kann. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Name, Vorname (Kontoinhaber)___________________________________________________________ 

Straße und Hausnummer ______________________________________________________________________ 

PLZ und Ort __________________________________________________________________________________ 

Name des Kreditinstituts  __________________________________________________________________ 

IBAN-Nr.:      DE   __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __  

 

__________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Kontobevollmächtigten 

  



Allgemeine Geschäftsbedingungen der EuroPhysioMed GmbH für Weiterbildungen 

Stand: 11/2020 
Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten 

 

 
 

§ 1 
Für die Weiterbildungen gelten ausschließlich diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Weiterbildungen. Mit der Anmeldung erklärt sich der 
Teilnehmer mit den Bedingungen einverstanden. Maßgeblich ist jeweils die zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. 
 
§ 2 
Der Vertrag zwischen dem Teilnehmer der Weiterbildung und der 
EuroPhysioMed GmbH kommt durch das Ausfüllen der Anmeldung und der 
Unterschrift des Teilnehmers sowie die darauffolgende Bestätigung durch die 
EuroPhysioMed GmbH zustande. Die ausgefüllte und unterschriebene 
Anmeldung muss per Post, Email oder Fax an die EuroPhysioMed GmbH 
gesendet werden.  
Besteht eine Weiterbildung aus mehreren Teilen, die nur zusammen gebucht 
werden können, gilt die Anmeldung immer für alle Teile. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme an einer Weiterbildung. Es sind 
nur Angehörige der in der Ausschreibung angegebenen Berufsgruppe zur 
Teilnahme an der Weiterbildung berechtigt. Einen entsprechenden Nachweis in 
Form von einer staatlichen Anerkennung oder Urkunde ist mit der Anmeldung 
einzureichen, sofern die EuroPhysioMed GmbH nicht diese schon vorliegen hat. 
Für Aufbaukurse ist ggf. ein Nachweis über erfolgreich abgeschlossene 
Grundlagenkurse vorzulegen, diese sollen mit der Anmeldung eingereicht 
werden. 
 
§ 3 
Die freien Plätze einer Weiterbildung werden nach dem Posteingang der 
Anmeldung bei der EuroPhysioMed GmbH besetzt. Sollte eine Weiterbildung 
ausgebucht sein, werden die Anmeldungen auf eine Warteliste gesetzt und die 
Teilnehmer darüber informiert. Rückt ein Teilnehmer aus der Warteliste in die 
Weiterbildung auf, wird dieser mit einer Anmeldebestätigung informiert. 
 
§ 4 
Die Weiterbildungen finden nur bei ausreichender Teilnehmerzahl statt. Sollte 
die Weiterbildung wegen nicht ausreichender Teilnehmerzahl abgesagt werden 
müssen, wird dies vor dem geplanten Termin dem Teilnehmer schriftlich 
mitgeteilt. Die evtl. schon bezahlten Weiterbildungskosten werden umgehend 
erstattet. 
Kann eine Weiterbildung aus unvorhersehbaren sonstigen Gründen nicht 
stattfinden, kann sie auch kurzfristig abgesagt werden. Die Gebühren der 
Weiterbildung werden umgehend erstattet. 
Bei Absagen einer Weiterbildung leistet die EuroPhysioMed GmbH keinen 
Schadenersatz. 
 
§ 5 
Die Teilnehmer einer Weiterbildung erhalten nur nach vollständiger und 
erfolgreicher Teilnahme an dieser Weiterbildung sowie der vollständigen 
Bezahlung eine Teilnahmebescheinigung bzw. Zertifikat. 
Die erneute Ausstellung von einer Teilnahmebescheinigung oder Urkunde 
erfolgt nur gegen die Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro, die 
vorab zu entrichten ist. 
 
§ 6 
Der Rechnungsempfänger hat die Möglichkeit der EuroPhysioMed GmbH ein 
einmaliges SEPA-Lastschriftmandat für die Bezahlung der 
Weiterbildungsgebühr zu erteilen. Die Gebühr wird dann in der Regel 10 Tage 
vor Weiterbildungsbeginn vom Konto gebucht. Der Rechnungsempfänger hat 
für die Deckung des Kontos Sorge zu tragen. Kosten einer evtl. Rücklastschrift 
gehen zu Lasten des Rechnungsempfängers. 
Möchte der Rechnungsempfänger die Gebühr per Überweisung begleichen, 
erhält er eine Rechnung, die er innerhalb von 7 Tagen ausgleichen kann. Eine 
Barzahlung vor Ort ist nicht möglich. 
Bei einer Rückbelastung der Kursgebühr oder bei Nichteinhaltung der Fristen 
ist die EuroPhysioMed GmbH berechtigt den Platz in der Weiterbildung 
anderweitig zu vergeben.  
Dem Teilnehmer entsteht durch eine nicht oder nicht fristgemäße Zahlung 
weder ein Rücktrittsrecht oder eine Kündigung des Vertrags. 
 
§ 7  
Die Teilnehmer können nur schriftlich per Post, Email oder Fax eine Teilnahme 
an einer Weiterbildung absagen. Die Absage wird von der EuroPhysioMed 
GmbH schriftlich oder per Email bestätigt. Der Nachweis über die Zustellung 
und das Datum der Zustellung obliegt dem Teilnehmer. 
Die EuroPhysioMed GmbH ist bei Absage durch den Teilnehmer berechtigt 
folgenden Gebühren zu berechnen:  
Ab 4 Wochen vor Beginn der Weiterbildung sind 10 % der Gebühr zu zahlen.  
Ab 2 Wochen vor Beginn der Weiterbildung sind 20 % der Gebühr zu zahlen.  
Ab 1 Woche vor Beginn der Weiterbildung sind 30 % der Gebühr zu zahlen. 
 
 
 
 
 

 
§ 8 
Auch wenn der Teilnehmer die Weiterbildung abbricht oder zu Teilen nicht 

erscheint besteht eine Zahlungspflicht der vollständigen Weiterbildungsgebühr. 
Kann der Teilnehmer durch Krankheit nicht an der kompletten Weiterbildung 
teilnehmen, so ist die Krankheit durch ein ärztliches Attest umgehend 
nachzuweisen. In diesem Fall erhält der Teilnehmer eine Gutschrift und kann 
die Weiterbildung an dem nächstmöglichen Termin fortführen. 
 
§ 9 
Für die inhaltliche Richtigkeit und Anwendbarkeit der vermittelten Inhalte der 
Weiterbildung haftet die EuroPhysioMed GmbH nicht. 
Der Teilnehmer muss sich selbst erkundigen, in welchen Grenzen er welche 
Leistungen abgeben darf. 
Die EuroPhysioMed GmbH kann in unvorhersehbaren Fällen Referenten 
kurzfristig austauschen, solange die neuen Referenten für dieses Thema 
qualifiziert sind. Die Inhalte der Weiterbildung werden ausschließlich durch die 
EuroPhysioMed GmbH bestimmt. Sofern Zwischen- oder Endprüfungen 
erfolgen, werden Entscheidungs- und Benotungskriterien ausschließlich von der 
EuroPhysioMed GmbH bestimmt, oder wenn behördliche Regelungen bestehen 
werden diese angewendet. 
 
§ 10 
Die Hausordnung der EuroPhysioMed GmbH gilt auch für Weiterbildungen, die 
in dem Gebäude der EuroPhysioMed GmbH stattfinden. Den Anweisungen des 
Personals der EuroPhysioMed GmbH ist unbedingt Folge zu leisten. 
 
§ 11 
Die in der Bewerbung und auf der Teilnahmebescheinigung ausgewiesenen 
Fortbildungspunkte einer Weiterbildung erfolgte aufgrund einer Bewertung von 
EuroPhysioMed GmbH, jegliche Gewährleistung oder Ansprüche aufgrund 
dieser Bewertung ist ausgeschlossen. Die Bewertung kann von den Verbänden 
der Krankenkassen korrigiert werden. 
 
§ 12 
Für mitgeführte persönliche Gegenstände der Teilnehmer übernimmt die 
EuroPhysioMed GmbH keinerlei Haftung für Verlust, Beschädigungen oder 
sonstigen Ereignissen. 
Der Teilnehmer haftet für alle Sachschäden am Eigentum der EuroPhysioMed 
GmbH, welche durch ihn während der Weiterbildung verursacht werden. Der 
Teilnehmer verpflichtet sich sämtliche durch ihn verursachten Beschädigungen 
unverzüglich zu melden, damit die EuroPhysioMed GmbH diese wieder in Stand 
setzten kann.  
 
§ 13 
Die EuroPhysioMed GmbH schließt die Haftung für sämtliche sich aus dem 
Vertragsverhältnis und sonstigen Rechtsverhältnissen ergebenden Ansprüche 
aus, soweit es sich nicht um Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und um die 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. Gleiches gilt 
für die Haftung der Erfüllungsgehilfen der EuroPhysioMed GmbH. 
Die EuroPhysioMed GmbH haftet nicht für Handlungen der Teilnehmer bei 
Demonstrationen oder auch Übungen an anderen Teilnehmern. Die Teilnehmer 
müssen für ihren Versicherungschutz (Unfallversicherung, 
Haftpflichtversicherung etc.) selbst Sorge tragen. 
Der Teilnehmer hat sich vor Kursbeginn über Kontraindikation bei 
Schwangerschaft und damit verbundenen Einschränkungen zu informieren. Bei 
Teilnahme an einer Weiterbildung ist der Referent über die Schwangerschaft in 
Kenntnis zu setzen. Gleiches gilt bei einer Krankheit des Teilnehmers, die einen 
Einfluss auf die Weiterbildung haben kann. 
 
§ 14 
Die EuroPhysioMed GmbH erhebt so wenig Daten des Teilnehmers wie 
möglich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle für die Kontaktierung und 
die Vertragserfüllung erforderlichen persönlichen Daten, wie Namen, Anschrift, 
Berufsbezeichnung, Telefonnummern, E-Mail-Adressen etc. elektronisch 
erfasst, gespeichert und verwaltet werden. Der Teilnehmer stimmt der 
Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
Vertragserfüllung ausdrücklich zu. 
Wir weisen Sie an dieser Stelle darauf hin, dass Ihnen alle Rechte gemäß der 
DSGVO zur Verfügung stehen. 
 
§ 15 
Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform. Im Übrigen kann das Formerfordernis nicht 
durch mündliche Vereinbarung, konkludentes Verhalten oder stillschweigend 
außer Kraft gesetzt werden. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


