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Absage von Fachkursen
Aus wichtigem Grund, z.B. bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, bei Ausfall bzw.
Erkrankung des Dozenten oder höherer Gewalt behält sich das Therapie und Schulungszentrum
vor, auch kurzfristig die Veranstaltung abzusagen oder Nachholtermine zu stellen.
In allen Fällen einer Absage aus wichtigem Grund sowie in Fällen notwendiger Änderungen des
Programms, wird der Teilnehmer so rechtzeitig wie möglich informiert. Änderung der Kursdaten
sind vorbehalten. Weitergehende Ansprüche auf Rücktritt vom Vertrag oder zur Minderung der
Seminargebühren sind insoweit ausgeschlossen.
Haftung
Die Haftung für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis und sonstigen Rechtsverhältnissen
ergebenden Haftungsansprüche wird (Personen- und Sachschäden, die einem Kursteilnehmer vor,
während und nach der Veranstaltung entsteht) soweit sie die Haftung vom Therapie und
Schulungszentrum betrifft, auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt.
Wir weisen darauf hin, dass die Kurs- und Lehrinhalte Empfehlungen darstellen. Die Wahl der
jeweiligen Therapie oder Medikamente ist in jedem Fall eine Entscheidung, die der Teilnehmer
unter Abwägung der entsprechenden Situation selbst zu treffen hat. Aus etwaigen Folgen können
keine Ansprüche gegenüber dem Dozenten geltend gemacht werden.
Bei Anwendungsdemonstrationen und Übungen, die ein Kursteilnehmer an Patienten oder anderen
Kursteilnehmern vornimmt, handelt jeder Betroffene auf eigene Gefahr. Bei den eingesetzten
Materialien/Geräten übernimmt der Veranstalter keine Haftung - weder bei
Anwendungsdemonstrationen noch beim Einsatz in der Praxisarbeit. Der Einsatz erfolgt auf eigene
Gefahr. Der Kursteilnehmer verpflichtet sich, alle Hygiene- und Desinfektionsregeln einzuhalten.
Alle Rechte an den Kursskripten (Copyright Holzknecht), insb. das Recht der Vervielfältigung und
Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil der Informationsschrift darf ohne
schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme
gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Es handelt sich bei den Methoden der tradtionellen Naturheilkunde um keine schulmedizinisches
Therapieverfahren bzw. wissenschaftlich allgemein anerkanntes Therapieverfahren.
Es werden keine Heilversprechen gegeben.
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