
 Silke Schneider
Tierkommunikation




Name:

Vorname:

Straße:

PLZ:

Wohnort:

Mobiltelefon:

Festnetz:

Emailadresse:

Geburtsdatum:

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Online Jahreskurs Tierkommunikation ab 
dem 19.11.2022 an. Die Teilnahme an der Prüfung ist optional und wird bei 
zusätzlicher Buchung mit 350 € (inklusive Zertifikat bei Einreichung aller 
Übungsprotokolle & Fallgeschichten und bestandener mündlicher Prüfung) 
berechnet.
Ich erkläre, die Datenschutzerklärung, AGB´s, und den Haftungsausschluss 
gelesen zu haben und erkläre mich damit einverstanden.
Nachzulesen hier: 
https://www.tiere-fragen.de/agb-2/

Teilnahmebedingungen und Widerruf

Die Buchung meiner Kursangebote, online oder in Person, ist verbindlich  
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht. 
Mit der Buchung erkläre ich, die Belehrung über das Widerrufsrecht gelesen zu 
haben, siehe unten.
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Ratenzahlung

Für die Anmeldung ist die 1. Monatsrate  bis zum 30.10.2022 zu überweisen. Der 
Frühbucherrabatt bis zum 15.07.2022 beträgt 200 €. Danach immer ab Monat des 
Kursbeginns zum 5. Werktag ( 11 Raten à 208 € und Rate 12 à 212 €;  insgesamt 
also 2500 €).Es ist ebenfalls möglich, die Kursgebühr in Höhe von 2500 € als 
Einmalzahlung zu leisten.

Urheberrecht

Sämtliche Kursmaterialien und Konzepte sind als geistiges Eigentum Christine 
Beckmann zu betrachten, erweitert durch meine Fortbildungen und dürfen nicht 
vervielfältigt oder geteilt werden. 
Es gibt keine Garantie auf Erfolg oder Zertifikat. 
Krankheitsbedingt versäumte Termin werden nachgeholt. Es besteht kein Anspruch 
auf Entschädigung.                                                                                                                                 

Aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung bin ich zur Belehrung über das 
Widerrufsrecht in unten stehender Form verpflichtet. 

Belehrung über das Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den 
Nutzungsvertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 
Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir 
(Tierkommunikationen Silke Schneider  mittels einer eindeutigen Erklärung per E-
Mail über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren unter 
kontakt@tierkommunikationen.de                                                                            
Sie können dafür das auf meiner Website zu findende Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
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Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
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.

Ausschluss des Widerrufsrechts

Verlangen Sie nach Vertragsschluss, dass die Ausführung des Vertrages vor Ablauf 
der Widerrufsfrist beginnen soll, so erlischt Ihr Widerrufsrecht.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ungültig oder nichtig sein oder 
werden, wird damit die Wirksamkeit des Vertrages insgesamt nicht berührt.

Ort, Datum:                                                     Unterschrift:

__________________________                   ______________________________
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