
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für 

Gesundheitskurse und Seminare 

 

Anmeldung 

Die Anmeldungen zu den Gesundheitskursen und Seminaren können ausschließlich in schriftlicher 

Form, z.B. Email, unter Angabe des vollständigen Namens, Adresse und Telefonnummer erfolgen. 

Dadurch werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) von Gesundheitskurse-Coaching 

anerkannt. Nach Eingang erhalten Sie eine schriftliche Anmeldebestätigung. Hiermit ist die Kurs- 

bzw. Seminaranmeldung verbindlich. 

 

Kursgebühren 

Die Preise der angebotenen Gesundheitskurse und Seminare können Sie der aktuellen Kursliste 

entnehmen. Die Bezahlung der Kurs- und Seminargebühren können in bar gegen Quittung erfolgen, 

wobei der volle Betrag am ersten Kurstag zu entrichten ist. Es können die Kurs- und 

Seminargebühren auch vor Kursbeginn überwiesen werden, bitte dies bei der Buchung mitangeben. 

Zur Kostenrückerstattung durch die jeweilige Krankenkasse dient dann der entsprechende 

Kontoauszug. 

 

Anrechnungsmodalitäten der zertifizierten Gesundheitskurse 

Am letzten Kurstag der zertifizierten Gesundheitskurse erhalten Sie als Teilnehmer/In einmalig eine 

Teilnahmebestätigung zur Vorlage bei Ihrer zuständigen Krankenkasse. Für eine 

Kursgebührenerstattung bzw. Kursbezuschussung wird von den Krankenkassen vorausgesetzt, dass 

Sie als Versicherte / Versicherter mindestens 80% der Kursstunden teilgenommen haben. Die 

Kostenerstattung bzw. Kostenbezuschussung erhalten die Versicherten direkt von der Krankenkasse 

entsprechend deren Bestimmungen. 

 

Kostenerstattung 

Die ausgewiesenen Gesundheitskurse Prävention sind nach §20 SGBV Abs.3 von den gesetzlichen 

Krankenkassen anerkannt und werden bezahlt oder bezuschusst. Zur Kostenrückerstattung 

empfehle ich Ihnen sich bei Ihrer zuständigen Krankenkasse nach den aktuellen Modalitäten zu 

erkundigen. 

 



 
 

Kurs- und Seminarunterlagen 

Ausgegebene Kurs- und Seminarunterlagen an die Teilnehmer/Innen sind nur für den eigenen 

Gebrauch zu verwenden. Kopieren der Unterlagen und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. 

 

Stornierung von gebuchten Gesundheitskursen und Seminaren 

Bei Kursrücktritt oder Stornierung ist eine schriftliche Abmeldung erforderlich. Erfolgt diese 

rechtzeitig, bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn, kann der Platz von einem anderen 

Interessenten belegt werden, oder ein Ersatzteilnehmer/In von Ihnen benannt werden. Ich bitte um 

Verständnis, dass bei Nichterscheinen, ohne Angabe von Gründen die volle Kurs- bzw. 

Seminargebühr zu bezahlen ist. 

 

Terminänderung 

Änderungen der ausgeschriebenen Termine behalte ich mir in Ausnahmefällen vor. Bei zu geringer 

Teilnehmerzahl behalte ich mir die ersatzlose Streichung von Kursen und Seminaren vor. Die 

Teilnehmer/Innen werden dann schriftlich oder telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt. Bereits 

bezahlte Kursgebühren werden dann selbstverständlich zurückerstattet. Änderungen und 

Ergänzungen dieser AGBs sowie Preisänderungen sind jederzeit möglich. 

Corona Regelungen 

Bitte beachten Sie zur Kursteilnahme die aktuell in Bayern geltenden Corona Regelungen. 

 

Haftungsausschluss 

Bei allen angebotenen Veranstaltungen von Gesundheitskurse-Coaching ist Selbstverantwortlichkeit, 

sowie normale psychische und physische Belastbarkeit vorausgesetzt. Sollten Sie sich derzeit in 

ärztlicher Behandlung befinden, so ist es ratsam eine Teilnahme am Kurs durch Ihren behandelnden 

Arzt vorher abzuklären. Die Teilnahme an den Gesundheitskursen und Seminaren erfolgt unter 

Ausschluss jeglicher Haftung durch den Kursanbieter. 

 

Datenschutz 

Die personenbezogenen Daten der Kursteilnehmer/Innen werden ausschließlich zur internen 

Bearbeitung bzw. Kursverwaltung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Alle 

personenbezogenen Daten werden vertraulich, gemäß der aktuellen DSGVO behandelt. Der Nutzer 

erklärt sich in diesem Umfang mit der Bearbeitung und Nutzung einverstanden. 

 


