
Rechnungsempfänger bitte ankreuzen:   □ Privatanschrift   oder   □ Geschäftsanschrift 
 

 

 

 
 

„energetisch – physiologisches Medi-Taping®“ 
Schmerz und Tape GmbH · Martina Sielmann · Lübecker Str. 95  · 23843 Bad Oldesloe 

Tel. 04531 / 6677740 ·   Fax 04531 / 6677741 · Email: info@schmerzundtape.de   ·   www.medi-tape.de  

  
Kursort____________________________________ 

Kursdatum_________________________________ 

Kursbezeichnung:  (Bitte ankreuzen) 

 Teil 1 (Grundkurs, 295,00 €)  □ 

 Teil 2 (Aufbaukurs, 295,00 €)  □ 

             Refresher (65,00 €)  □ 
   

Privatanschrift 

Name, Vorname_______________________________________________ 

Straße, Nr. ___________________________________________________ 

PLZ, Ort _____________________________________________________ 

Telefon, Telefax _______________________________________________ 

E-Mail _______________________________________________________ 

 

 

 

Mobil _______________________________________________________ 

Geschäftsanschrift, Arbeitgeber 
 

Beruf, Funktion_______________________________________________ 

Einrichtung, Abteilung _________________________________________ 

Straße, Nr. ___________________________________________________ 

PLZ, Ort _____________________________________________________ 

Telefon, Telefax _______________________________________________ 

Mobil _______________________________________________________ 

E-Mail _______________________________________________________ 

Bitte ankreuzen 

□  Die Kursgebühr werde ich nach Erhalt der Rechnung überweisen 

□  Die umseitig bezeichneten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Teilnahme           

       an Fortbildungskursen habe ich zur Kenntnis genommen und anerkannt  

 

 

Datum, Unterschrift_______________________________________ 

 

mailto:info@schmerzundtape.de
http://www.medi-tape.de/


Allgemeine Bedingungen    
zur Teilnahme an Fortbildungskursen 

 
1. Eine Teilnahme an der Ausbildung ist für Ärzte, Tierärzte, Heilpraktiker, Hebammen, Physiotherapeuten, 

Ergotherapeuten, Sportwissenschaftler, Masseur/in, Trainer im Sportbereich, Altenpfleger/in, Gesundheits- und 

Krankenpfleger/in, Apotheker/in, med. Fachangestellte, med. Studenten und Podologen möglich. (In Zweifelsfällen 

bitten wir um Rücksprache). Sollte sich während oder nach dem Fortbildungskurs ergeben, dass der/die 

Kursteilnehmer/in die Teilnahmebedingungen nicht erfüllt, führt dies zur Entziehung der Fortbildungsurkunde. Die 

entrichtete Kursgebühr wird nicht rückvergütet. Rechtliche Schritte gegen den/die Kursteilnehmer /in bleiben uns 

vorbehalten. 

 

2. Sollten Fortbildungskurse durch Krankheit des Dozenten, durch Unterbelegung oder durch andere, nicht vom 

Veranstalter zu vertretenden Gründen kurzfristig abgesagt werden müssen, entsteht dem Kursplatzbewerber nur ein 

Anspruch auf Rückerstattung bereits bezahlter Kursgebühren. Weiter gehende Ansprüche sind auch dann ausgeschlossen, 

wenn dem Kurzplatzbewerber bereits weitere Kosten, z.B. durch Patientenabsage, Zimmerbuchung, Anreise o.ä. 

entstanden sind. 

 

3. Sollte ein Kursplatzbewerber seine Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung absagen, so besteht – unabhängig vom 

Grund seiner Absage – Anspruch auf Rückerstattung der Teilnehmergebühr von 

 

 100 %, wenn er früher als 8 Wochen vor Kursbeginn absagt, 

 50 %, wenn er zwischen 4 und 8 Wochen vor Kursbeginn absagt, 

 30 %, wenn er zwischen 2 und 4 Wochen vor Kursbeginn absagt. 

 

Bei noch kurzfristigerer Absage wird die volle Kursgebühr fällig. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung bereits 

gezahlter Kursgebühr. Bei mehrteiligen Kursblöcken ist die Absage zu einzelnen Kursen nicht möglich! Absagen 

bedürfen der Schriftform und erhalten erst durch die schriftliche Bestätigung der Veranstalter Gültigkeit! 

 

4. Unterricht, der von den Kursteilnehmern durch Krankheit oder aus anderen Gründen nicht wahrgenommen werden kann, 

wird nicht rückvergütet und auf der Teilnahmebestätigung vermerkt. 

 

5. Kursplatzbewerber können ihre Kursplätze nicht untereinander tauschen. Die Kursplatzvergabe ist allein Sache der 

jeweiligen Kursleitung. 

 

6. Ein Kursplatz gilt im Einvernehmen der Bewerber und der Veranstalter als bestätigt, wenn 

 

 eine schriftliche, verbindliche Anmeldung vorliegt und 

 die speziellen Teilnahmebedingungen für den Kurs erfüllt sind und 

 dem Bewerber eine schriftliche Kursplatzreservierung der Kursleitung vorliegt. 

 

Sollte eine verbindliche Anmeldung nicht innerhalb von 14 Tagen vom Veranstalter beantwortet sein, hat sich der 

Bewerber durch Rückfrage davon Kenntnis zu verschaffen, ob für ihn der Kursplatz  reserviert wurde. Bei Versäumnis 

dieser Obliegenheit kann er sich nicht darauf berufen, eine   K u r s p l a t z r e s e r v i e r u n g   o d e r     A b s a g e   n i 

c h t   e r h a l t e n   z u   h a b e n . 

 

7. Die Kursteilnehmer halten sich in den Veranstaltungsräumen auf eigene Gefahr auf. Bei Anwendungsdemonstrationen 

und Übungen, die Kursteilnehmer / innen an Patient / innen oder an anderen vornehmen, handeln die Kursteilnehmer / 

innen auf eigene Gefahr und Risiko. Schadensersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – gegen den 

Veranstalter sind, sofern nicht zurechenbare grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt, ausgeschlossen. Fügen 

Kursteilnehmer / innen Dritten während der Übungen und Demonstrationen Schaden zu, bleibt ihre Haftung unberührt. 

 

8. Sollten die Veranstalter Kursteilnehmer / innen bei der Beschaffung von Übernachtungsmöglichkeiten behilflich sein, 

haften sie nicht für die Erbringung der Leistungen der jeweiligen Pensionen / Hotels. Eine Haftung für die jeweils 

preisgünstigste Unterbringung ist ebenfalls ausgeschlossen. 

 

9. Bei den Zeichen  medi-tape® und medi-taping® handelt es sich um eingetragene Marken von Herrn Dr. Dieter Sielmann. 

Die Schmerz und Tape GmbH ist zur Nutzung und Lizensierung dieser Markenrechte berechtigt. Eine Verwendung der 

Bezeichnungen medi-tape® und medi-taping® wird von Herrn Dr. Dieter Sielmann und der Schmerz und Tape GmbH 

nur für den Fall gestattet, dass unter diesen Bezeichnungen das von Herrn Dr. Dieter Sielmann entwickelte Konzept 

angewandt und dabei ausschließlich das von der Schmerz und Tape GmbH angebotene medi-tape® verwendet wird. Eine 

Benutzung der Zeichen medi-tape® und medi-taping® für andere Methoden unter Verwendung eines anderen Tape-

Materials ist ausdrücklich nicht gestattet. 

  

……………………………………………………………………………..      (Fax Nr. 04531-6677741)     

 Ort, Datum Unterschrift 


