AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen
Es gelten ausschließlich diese Geschäftsbedingungen.
Anmeldung
Das Anmeldeformular ist pro Teilnehmer auszufüllen. Auf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen in der
Reihenfolge des Eingangs der Anmeldeformulare behandelt. Die Zusendung der Rechnung gilt als Bestätigung der Anmeldung. Ein
Kursplatz gilt im Einvernehmen der Kursplatzbewerber/in und der NCMT®-Akademie als bestätigt, wenn
a) eine schriftliche, verbindliche Anmeldung vorliegt,
b) die speziellen Teilnahmebedingungen für den Kurs erfüllt sind,
c) dem/der Kursplatzbewerber/in eine schriftliche Kursplatzreservierung der NCMT®-Akademie vorliegt. Sollte eine verbindliche
Anmeldung nicht innerhalb von 14 Tagen von der NCMT®-Akademie beantwortet sein, hat sich der/die Kursplatzbewerber/in durch
Rückfrage davon Kenntnis zu verschaffen, ob für ihn/sie ein Kursplatz reserviert wurde. Bei Versäumnis dieser Obliegenheit kann er/sie
sich nicht darauf berufen, eine Kursplatzreservierung oder Absage nicht erhalten zu haben.
Teilnahmegebühr
Die reguläre Gebühr ist bis spätestens 8 Wochen vor Beginn der Veranstaltung, jedoch erst nach Erhalt der Rechnung, zu bezahlen.
Bei Inanspruchnahme des Frühbucherrabatts wird die Kursgebühr nach Erhalt der Rechnung fällig. Für Sonderangebote gelten die
jeweils dafür angeführten Zahlungskonditionen. Die Teilnahme am Lehrgang kann nicht auf mehrere Teilnehmer aufgeteilt werden. Es
können ausschließlich gesamte Module und diese nur hintereinander (da sie inhaltlich aufeinander aufgebaut sind) gebucht werden.
Auch wenn nur an einzelnen Tagen der Veranstaltung teilgenommen wird, ist die komplette Gebühr zu bezahlen.
Abmeldung/Stornierung
Eine Abmeldung bzw. Stornierung muss schriftlich erfolgen.
Sollte ein/e Kursteilnehmer/in seine/ihre Teilnahme an einer Weiterbildungsveranstaltung absagen, so besteht – unabhängig vom
Grund seiner/ihrer Absage – Anspruch auf Rückerstattung der Teilnehmergebühr von
o 100 %, wenn er/sie früher als 8 Wochen vor Kursbeginn absagt,
o 50 %, wenn er/sie zwischen 4 und 8 Wochen vor Kursbeginn absagt,
o 30 %, wenn er/sie zwischen 2 und 4 Wochen vor Kursbeginn absagt.
Bei einer Absage innerhalb von 2 Wochen vor Kursbeginn wird die volle Kursgebühr fällig. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung
bereits gezahlter Kursgebühr. Bei mehrteiligen Kursen ist die Absage zu einzelnen Kursteilen nicht möglich! Es wird bei Nichtteilnahme
an einzelnen Kursteilen die gesamte Kursgebühr fällig. Absagen bedürfen der Schriftform und erhalten erst durch die schriftliche
Bestätigung der NCMT®-Akademie Gültigkeit!
Unterricht, der von Kursteilnehmer/innen durch Krankheit oder aus anderen Gründen nicht wahrgenommen werden kann, wird nicht
rückvergütet und auf der Teilnahmebestätigung vermerkt.
Bei Abbruch der Ausbildung durch den Veranstalter wird die noch verbleibende Gebühr (= gesamte Kursgebühr abzüglich der anteiligen
Kursgebühr der bereits abgehaltenen Kursteile) erstattet.
Teilnahmevoraussetzungen
Mit Absenden des Anmeldeformulars bestätigt der/die Kursteilnehmer/in, dass die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt werden. Die
Voraussetzung zur Teilnahme ist eine abgeschlossene körpertherapeutische Grundausbildung (Physiotherapeut, Masseur, Kinesiologe
etc.), die umfassende Kentnisse über die anatomischen Zusammenhänge im Körper beinhaltet.
Absage
Johannes Randolf kann in Einzelfällen aufgrund von höherer Gewalt Veranstaltungen absagen. In diesem Fall kann der/die
Kursteilnehmer/in die versäumte Veranstaltung nachholen bzw. werden Ersatztermine angeboten. Bei ungenügender Teilnehmerzahl
behält sich Johannes Randolf eine Absage des Lehrgangs vor. Sollten Weiterbildungskurse durch Krankheit der Referent/in, durch
Unterbelegung oder durch andere Gründe kurzfristig abgesagt werden müssen, entsteht dem/der Kursteilnehmer/in nur ein Anspruch
auf Rückerstattung bereits gezahlter Kursgebühren. Bei Abbruch der Ausbildung durch den Veranstalter wird die noch verbleibende
Gebühr (= gesamte Kursgebühr abzüglich der anteiligen Kursgebühr der bereits abgehaltenen Kursteile) erstattet.
Weitergehende Ansprüche sind auch dann ausgeschlossen, wenn dem/der Kursteilnehmer/in bereits weitere Kosten, z. B. durch
Absage von Patienten, Buchung einer Unterkunft, Anreise o. ä. entstanden sind.
Haftung
Johannes Randolf sowie alle anderen Referent/innen übernehmen während des Lehrgangs keine Haftung für Personen- und
Sachschäden. Der/die Kursteilnehmer/in bestätigt, dass er/sie körperlich und geistig im Stande ist, die Ausbildung zu absolvieren.
Die Kursteilnehmer halten sich in den Veranstaltungsräumen auf eigene Gefahr auf. Bei Anwendungsdemonstrationen und Übungen,
die Kursteilnehmer/innen an Patient/innen oder an anderen Kursteilnehmer/innen vornehmen, handeln die Kursteilnehmer/innen auf
eigene Gefahr und Risiko. Schadenersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – gegen die Referent/innen und die NCMT®Akademie sind, sofern nicht zurechenbare grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt, ausgeschlossen. Fügen Kursteilnehmer/innen
Dritten während der Übungen und Demonstrationen Schaden zu, bleiben ihre Haftungen unberührt.
Abweichungen einer Veranstaltung
Johannes Randolf sowie alle anderen Referent/innen behalten sich in Einzelfällen vor, Änderungen am Inhalt und Ablauf einer
Veranstaltung vorzunehmen. Die Referent/innen sind Johannes Randolf, Martina Höfling, Josef Baumgartner, Marion Wimmer, Sophie
Görisch, Daniela Meinhart, Alexander Steif und Sandra Aigner.
Copyright
Das Copyright der Seminarunterlagen mit sämtlichen Verwertungs- und Verwendungsrechten liegt bei Johannes Randolf. Die
Weitergabe an Dritte, sowie dessen Nachdruck, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung oder sonstige Weiterverwertung –
ganz, teilweise oder in ähnlicher Form – ist untersagt. Die Verwendung der Lehrinhalte, Skripten und Teile der Skripten für kommerzielle
und nichtkommerzielle Lehrtätigkeit bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die NCMT®-Akademie.
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