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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Ausbildungen und Seminare des IHPt.
Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie die Geltung dieser AGB an. Wenn mit Ihnen besondere
Modalitäten der Bezahlung mündlich vereinbart wurden, hebt diese Vereinbarung die grundsätzliche
Gültigkeit dieser ABG nicht auf. Über die Aufnahme in einem Seminar entscheidet grundsätzlich das
IHPt; es besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme.
Anmeldung/Rücktritt: Die Anmeldung oder die Abmeldung/Rücktritt zur Basisausbildung oder zu
einem Seminar muss schriftlich erfolgen (Post, Fax, E-Mail).
Das erste Wochenende der Basisausbildung dient als Schnupperseminar. Anschließend müssen Sie
sich entscheiden, ob Sie die 3 folgenden Seminare im Block verbindlich buchen.
Die Seminargebühren müssen 14 Tage vor Seminarbeginn eingegangen sein. Sie erhalten für jedes
Seminar oder Supervision eine separate Rechnung.
Wir erheben keinerlei Gebühren für Rücktritte die länger als 4 Wochen vor dem Seminarbeginn bei
uns eingehen.
Ein Rücktritt innerhalb von 4 Wochen vor Seminarbeginn ist nur dann möglich, wenn der reservierte
Platz durch eine Person von der Warteliste in Anspruch genommen werden konnte oder ein
geeigneter Ersatzteilnehmer durch Sie gestellt wird. Andernfalls ist die Seminargebühr in voller Höhe
zu bezahlen. Dies gilt auch bei kurzfristigen Abmeldungen wegen Krankheit.
Ausbildungs- bzw. Seminarstornierung durch das IHPt: Sollten wir aus wichtigem Grund (z.B.
Erkrankung des Seminarleiters oder zu geringe Teilnehmerzahl) gezwungen sein, eine Ausbildung /
ein Seminar abzusagen (auch kurzfristig), so sind wir nur zur Rückzahlung der AusbildungsSeminargebühr verpflichtet. Weitere Ansprüche bestehen nicht
Ausschluss von der Ausbildung: Die Institutsleitung hat das Recht, Weiterbildungsteilnehmer/innen
von der Teilnahme an Weiterbildungsseminaren auszuschließen, wenn dies aus fachlichen und/oder
persönlichen Gründen erforderlich erscheint. In einem solchen Fall erhalten Sie die schon bezahlten
Gebühren für diejenigen Seminare, an denen Sie nicht teilgenommen haben, vom IHPt
zurückerstattet.
Teilnahmebestätigungen / Quittungen: Sie erhalten am Ende eines jeden Seminars eine
Teilnahmebestätigung.
Fahrgemeinschaften: Für die Anreise zum Kursort übernehmen wir keinerlei Haftung, auch nicht im
Rahmen von zwischen den Teilnehmenden abgesprochenen Fahrgemeinschaften. Interne
Haftungsvereinbarungen zwischen den Teilnehmern solcher Fahrgemeinschaften bleiben diesen
selbst vorbehalten.
Unterkünfte im Seminarhaus: Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung am Veranstaltungsort sind
in den Weiterbildungsgebühren nicht enthalten. Nutzen Sie die Unterkunft und Verpflegung des
Seminarhauses nicht, ist je nach Bedingungen des Seminarhauses eine Tagungspauschale an des
Seminarhaus zu zahlen.
Eigenverantwortung: Sie nehmen in eigener Verantwortung an den Weiterbildungsseminaren teil
und stellen keinerlei Regress-Ansprüche an das IHPt. Für Schäden die durch Sie oder Ihren
Hund/Hündin entstehen haften Sie selber. Die Kursteilnehmer (innen) tragen die Verantwortung für
ihre persönliche Belastbarkeit und die ihrer Hunde. Das IHPt schließt eine Haftung für die Folgen
körperlicher oder seelischer Überforderungen aus.

Datenschutz: Sie sind damit einverstanden, dass Ihre Daten vom IHPt verwendet und gespeichert
werden. Ihre Kontaktdaten werden auf den Teilnehmerlisten der Seminare, an denen Sie teilnehmen,
aufgeführt und für den Nachweis gegenüber der Landespsychotherapeutenkammer BW verwendet.
Sie sind einverstanden, dass das IHPt schriftlich und telefonisch Kontakt zu Ihnen herstellt und zu
diesem Zweck Ihre Kontaktdaten speichert. Sie sind einverstanden, dass Sie vom IHPt über
Neuerungen und neue Seminartermine informiert werden. Sie können dies jederzeit formlos
widerrufen.
Wir versichern, dass Ihre Kontaktdaten einschl. Ihrer E-Mail-Adresse nicht über das IHPt hinaus
weitergegeben werden.
Schweigepflicht: Sie akzeptieren die Schweigepflicht und die berufsethische Sorgfaltspflicht nach §
203 StGB. Insbesondere sind Sie einverstanden, dass Sie Informationen über Patienten die Ihnen in
den Seminaren zugänglich werden vertraulich behandeln.
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