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A n me l d e b e d i n g u n g e n  
 

 
Buchung 

Die Buchung sollte rechtzeitig, mindestens 
jedoch 3 Wochen 
vor Beginn des Seminars erfolgen. Bei spä-
terer Anmeldung kann eine Versorgung mit 
Unterrichtsmaterial oder eine Teilnahme 
nicht mehr gewährleistet werden. 
 
Die verbindliche Buchung kommt mit der 
schriftlichen Anmeldung und der Einzah-
lung der Kursgebühr zustande.  
 
Vertragspartner ist das Kinesiologie Institut 
Berlin Christiane Wolfes oder der jeweilige 
Veranstalter. 
Das Kinesiologie Institut Berlin Christiane 
Wolfes behält sich Veränderungen vor. Für 
eventuelle Kosten, die durch diese Verän-
derungen entstehen, übernimmt das Kine-
siologie Institut Berlin Christiane Wolfes/ 
der Veranstalter keine Haftung. 
Eine schriftliche Abmeldung durch den An-
melder ist bis 3 Wochen vor Kursbeginn 
kostenlos. 
 
Bei Abmeldung bis zu 2 Wochen vor Kurs-
beginn werden 50 % der Teilnahmekosten, 
bei späterer Abmeldung wird die gesamte 
Teilnahmegebühr fällig. Die Regelung zur 
Ratenzahlung (nur 
Ausbildung) entbindet nicht von der Zah-
lungspflicht.  
 
Kosten 
Alle Preise sind pro Teilnehmer und  gelten 
wie auf der Internetseite zu dem jeweiligen 
Kurs ausgewiesen. 
 
 
Haftung 

Jede Person ist durch ihre freiwillige Teil-
nahme während des Kurses und danach für 
das, was sie bekommt, macht und erfährt 

selbst verantwortlich und kommt für verur-
sachte Schäden selbst auf.  
Seminarleiter und Veranstalter sind von al-
len Haftansprüchen freigestellt. 
Muss ein Lehrgang aus  Gründen, die das 
Kinesiologie Institut Christiane Wolfes zu 
vertreten hat, ausfallen, ohne das ein Er-
satztermin gestellt werden kann, so werden 
lediglich die für den Termin bereits gezahl-
ten Gebühren  erstattet. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie 
nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässi-
gem Verhalten beruhen. 
 
Dem Ausbildungsteilnehmer / der Ausbil-
dungsteilnehmerin ist bekannt, dass es sich 
bei einer Aus- und Weiterbildung im Be-
reich Begleitende Kinesiologie nicht um ei-
ne heilkundliche oder therapeutische Be-
handlung handelt. Eventuell notwendige 
heilkundliche Behandlungen sollten auf-
grund der Aus- und Weiterbildung seitens 
des Kursteilnehmers nicht unterbrochen, 
abgebrochen oder aufgeschoben werden. 
Die Verantwortung hierfür liegt allein beim 
Teilnehmer. 
 
Zahlung 

Die Zahlung erfolgt nach Anmeldung auf 
das auf der Anmeldebestätigung genannte 
Konto 
 
Ort/Datum/  
___________________________ 
 
Unterschrift 
 
___________________________ 
 


