Magister Botanicus™ Heilkräuterschule, Am Staufenberg 1, D-37445
Walkenried, Tel.-Nr. 05586 / 800 80 50, email : magbot@hotmail.com

Verbindliche Anmeldung zur
Ausbildung in Traditioneller Europäischer Heilpflanzenkunde
(TEH) mit Abschluss Heilkräuterexpertin TEH
Ich möchte den folgenden Ausbildungskurs besuchen (bitte deutlich ankreuzen):

O Kurs HKK19 – Oktober 2022 – September 2023
Die Ausbildungsgebühr beträgt 1390 €. Die Anmeldegebühr beträgt 200 €, sie wird gemäß
den allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechend auf die Kursgebühr angerechnet. Die
Anmeldegebühr wird von mir zeitnah auf das u.g. Konto eingezahlt. Die Platzreservierung im
oben angekreuzten Kurs findet durch den Eingang der Anmeldegebühr auf dem u.g. Konto
statt. Der Betrag von 1190 € wird vom mir 4 Wochen vor Kursbeginn auf das u.g. Konto
überwiesen. Kursbeginn ist voraussichtlich das zweite Wochenende im Oktober 2022.
Überweisen Sie bitte die Anmeldegebühr / Ausbildungsgebühr auf folgendes Konto:
Empfänger

: Holger Jordan

IBAN
BIC
Bank

: DE36 5115 1919 0041 5024 02
: HELADEF1WEI
: Kreissparkasse Weilburg

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Ausbildung Heilkräuterexpertin TEH in
oben angekreuzten Kurs an
Name :
Anschrift :
Telefon (Festnetz/Mobil) :
email :

Ort, Datum und Unterschrift
Ich habe die umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Widerrufsbelehrung , sowie
die Zahlungsweisen und mögliche Erstattungen regeln; gelesen, verstanden und stimme ihnen zu.

Ort, Datum und Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Haftungsausschluß
Die Teilnahme an der Ausbildung "Heilkräuterkunde - Phytotherapie" ist freiwillig. Für
Unfälle, Verletzungen, Erkrankungen oder gegenständliche Schäden während der
Ausbildungszeiten (inklusive An- und Abfahrt) wird ausserhalb der im BgB und StgB
verankerten Rechte keine Haftung übernommen.
Anmeldung
Anmeldezeitpunkt: Verbindliche Voranmeldung ab sofort möglich !
Vorgehensweise:
Ihre Anmeldung ist verbindlich mit dem Eingang der schriftlichen Anmeldung, füllen Sie
bitte dafür das Anmeldeformular aus und schicken es per Post an Magister Botanicus™
Heilkräuterschule, Am Staufenberg 1, D-37445 Walkenried.
Nach Ihrer Überweisung der Anmeldegebühr von 200,- € Euro wird Ihnen ein Platz im Kurs
reserviert; diese Gebühr wird Ihnen in voller Höhe auf die Kursgebühr angerechnet.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diese
verbindliche Anmeldung zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag Ihrer Unterschrift auf der
verbindlichen Anmeldung zum Jahreskurs.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie Ihre verbindliche Anmeldung innerhalb der Frist von 14 Tagen
widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Die Vergabe freier Plätze erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der überwiesenen
Anmeldegebühr. Möchte sich ein Teilnehmer nach Überweisung der Anmeldegebühr und nach
Ablauf der Widerrufsfrist von 14 Tagen nach Unterschrift der vebindlichen Anmeldung wieder
von der Teilnahme abmelden, so muss dies schriftlich geschehen.

Die bereits gezahlte Anmeldegebühr wird jedoch nicht zurückerstattet. Bitte benachrichtigen
Sie mich umgehend, wenn Sie an dem Kurs nicht teilnehmen können oder wollen,
damit auf der Warteliste stehende Teilnehmer nachrücken können.
Findet ein Ausbildungskurs nicht statt, so werden alle angemeldeten Teilnehmer spätestens
drei Wochen vor Kursbeginn schriftlich informiert, die Anmeldegebühr wird dann
selbstverständlich zurückerstattet. Ist ein Kurs überbelegt, werden Sie darüber zeitnah
(spätestens aber drei Wochen vor Kursbeginn) schriftlich informiert; die Anmeldegebühr wird
dann ebenfalls zurückerstattet.
Mit der schriftlichen Bestätigung der Kursteilnahme seitens der Heilkräuterschule ( n a c h
Ablauf der Widerspruchsfrist von 14 Tagen nach Unterschrift der
v e r b i n d l i c h e n A n m e l d u n g ist der Teilnehmer zur Zahlung der gesamten Kursgebühr
verpflichtet, die Kursgebühr muss vier Wochen (4-Wochen-Frist) vor dem ersten Kurstag
auf dem angegebenen Bankkonto der Heilkräuterschule eingegangen sein.
Bei Abmeldungen vom Kurs nach verstreichen der 4-Wochen-Frist verpflichten Sie sich mit
Ihrer Unterschrift auf der Anmeldung, die volle Kursgebühr zu überweisen, auch wenn
Sie an dem gebuchten Kurs nicht teilnehmen !
Sondervereinbarung für pandemiebedingte Umstände: Falls der Kurs Pandemie-Bedingt
nicht stattfinden kann, wird den verbindlich angemeldeten Teilnehmerinnen, die die
Anmeldegebühr von 200 € sowie die Kursgebühr von 1190 € überwiesen haben, auch die
Anmeldegebühr in Höhe von 200 € sowie die Kursgebühr in Höhe von 1190 € gänzlich per
Überweisung zeitnah zurückerstattet.

Kursgebühren
Die Kursgebühr beträgt 1390,- € (inklusiv 200 € Anmeldegebühr)
An- bzw. Abfahrtskosten, sowie Übernachtungskosten sind in der Kursgebühr nicht enthalten.
Ein Unterkunftsverzeichnis kann Ihnen auf Anfrage mit der schriftlichen Anmeldebestätigung
zugesandt werden.
Für beide Kurstage werden Getränke (Säfte, Kaffee, Tee, Mineralwasser) kostenlos zur
Verfügung gestellt. Des weiteren ist in den Kursgebühren die Zubereitung eines gemeinsamen
Mittagessens für beide Kurstage enthalten, die in der Kräuterschule Am Staufenberg 1, D37445 Walkenried stattfinden – ausgenommen davon sind die ganztägigen Exkursionen.
Die Gebühr für die freiwillige Prüfung zum/r zertifizierten Phytotherapeuten/In (nur für
Ausübende der Heilberufe möglich) bzw. die freiwillige Prüfung zum/r HeilpflanzenExperten/In beträgt zusätzlich 70 € und ist am Prüfungstag zu entrichten. Der Betrag wird
Ihnen quittiert.
In den Kursgebühren weiterhin enthalten sind umfangreiche schriftliche Unterrichtsunterlagen
und die kostenlose Nutzung speicherbarer Kurs-Dateien, Lehrmittel, sowie die Teilnahme an
den Exkursionen (exklusive Fahrkosten) sowie Unterrichtsmaterialien für pflanzliche
Zubereitungen.

