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II. Sonderkurse 

 
1. Definition 

Als „Sonderkurse“ werden alle Veranstaltungen des Fachzentrums bezeichnet, die nicht im 
Zusammenhang mit dem Ausbildungsgang zum Pferdeosteopathen / -Physiotherapeuten stehen. Hierzu 
zählen z.B. die Akupunktur, das Hufseminar, die Kurse der Craniosacralen Therapie, die Fortbildung 
zum Hundeosteopathen/-Physiotherapeuten und noch viele mehr. 
 

2. Anmeldung 

Die Teilnehmerzahl an diesen Kursen ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres 
Einganges angenommen. Bitte schicken Sie die schriftliche Anmeldung per Post, Fax oder Email an: 
Fachzentrum für Pferdeosteopathie (ZePo), Christin Stark - Bettaque, Holtdorfer Dorfstr. 6, 

24793 Bargstedt / OT Holtdorf , Tel.: 0160/85 85 545   Fax: 04875/90 27 90 
 

3. Vorbehalt 

Findet ein Kurs aus wichtigem Grund (wie z.B. wegen einer zu geringen Teilnehmeranzahl) nicht statt, 
so werden Sie umgehend benachrichtigt und eine bereits geleistete Anzahlung wird zurückerstattet. Es 
besteht in diesem Fall kein Anspruch auf Schadenersatz oder die Erstattung von Übernachtungskosten, 
Fahrtkosten, etc.. Seit der Gründung des Fachzentrums ist es bisher aber erst lediglich zweimal zur 
Absage einer Einzelveranstaltung gekommen. 
 

4. Kursgebühren 

Mit dem Eingang der schriftlichen Anmeldung im Fachzentrum ist diese verbindlich. Mit der 
Anmeldung ist eine Anzahlung zu leisten, welche selbstverständlich mit der jeweiligen Kursgebühr 
verrechnet wird. 
Die restlichen Kursgebühren sind so vor dem jeweiligen Kurs zu entrichten, dass das Geld zum 
Veranstaltungsbeginn auf dem Konto des Fachzentrums eingegangen ist. Alternativ kann die Kursgebühr 
auch am Veranstaltungswochenende in bar entrichtet werden.  
Sollte ein Sonderkurs aus mehr als einem Kurswochenende bestehen (wie z.B. bei der Akupunktur, der 
Craniosacralen Therapie, der Hundeosteopathie/-Physiotherapie, etc.), so verpflichtet sich der 
Teilnehmer alle Kurswochenenden zu besuchen und zu bezahlen. Kurse, die aus mehreren Terminen 
bestehen, sind auf der jeweiligen Internetseite gekennzeichnet bzw. es geht aus der Kursbeschreibung 
hervor. 
 

5. Rücktritt 

Absagen sind bis zwei Wochen vor dem ersten Kurswochenende gültig. Die Absage muss schriftlich 
erfolgen und das Datum des Einganges beim Fachzentrum gilt als Absagedatum. Die Anzahlung wird in 
diesem Fall als Bearbeitungsgebühr angesehen und ist von einer Absage komplett unabhängig und wird 
nicht erstattet bzw. sie wird trotzdem fällig, falls der Teilnehmer sie bis dahin noch nicht entrichtet haben 
sollte.  
Erfolgt die Absage nicht bis spätestens zwei Wochen vor Kurswochenende, so wird die komplette 
Kursgebühr zur Zahlung fällig. Hierauf wird eine bereits geleistete Anzahlung angerechnet. 
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6. Haftung 

Die Teilnahme an den Seminaren erfolgt auf eigene Gefahr. 
Eine Haftung des Fachzentrums und der von ihm eingesetzten Personen ist auf grobe Fahrlässigkeit und 
Vorsatz beschränkt. 
 

7. Geltungsbereich der AGB 

Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Abgabe der Anmeldung (diese ist auch gültig, wenn z.B. das 
Anmeldeformular noch nicht ausgefüllt übersandt wurde, aus dem Schriftverkehr jedoch eine eindeutige 
Anmeldung hervorgeht) mit der AGB einverstanden, die zum jeweiligen Kursbeginn gültig ist. Diese 
AGB kann problemlos auf der Internetseite des Fachzentrums eingesehen oder auf anderem Wege (z.B. 
per Email) angefordert werden. Sollte eine Änderung der AGB zwischen dem Anmeldedatum des 
Teilnehmers und dem Kursbeginn erfolgen, so hat der Teilnehmer ein Sonderrücktrittsrecht (hierbei 
fallen keine Kosten für den Teilnehmer an). Der Teilnehmer verpflichtet sich dazu sich selbst 
unmittelbar vor dem Sonderkurs noch einmal zu informieren.  
 

8. Hygiene 
Um unseren Pferdebestand und den unserer Kunden zu schützen, ist es notwendig, dass Sie uns vor dem 
jeweiligen Ausbildungstermin mitteilen, wenn in ihrem Heimatstall oder in einem Stall, den Sie besucht 
haben, ansteckende Krankheiten, wie z.B. Druse oder Herpes, aufgetreten sind (auch wenn dieses 
innerhalb der vergangenen sechs Monate der Fall gewesen ist). Wir werden diese Information 
selbstverständlich vertraulich behandeln und Sie dürfen auch am Unterricht teilnehmen, jedoch haben 
wir so die Chance unseren Unterricht anzupassen (z.B. müssten wir dann nicht unsere tragenden Stuten 
für den praktischen Unterricht verwenden) und uns über Hygienemaßnahmen (z.B. Waschen und 
Wechseln der Kleidung, Desinfektion der Hände, etc.) zu unterhalten. Sollte Sie dieser 
Informationspflicht wissentlich nicht nachkommen, werden wir Sie aufgrund eines gestörten 
Vertrauensverhältnisses und der Schwere der eventuellen Konsequenzen vom Unterricht dauerhaft 
ausschließen.  
 

9. Bild- und Tonaufnahmen 
Eigenmächtige Bild- und Tonaufnahmen sind auf den Betriebsstätten des Fachzentrums für 
Pferdeosteopathie und während des Unterrichts untersagt. Eine Zuwiderhandlung kann zum Ausschluss 
von der Ausbildung und zur strafrechtlichen Verfolgung führen.  
 

10. Datenverarbeitung und Speicherung 

Es gilt die Datenschutzerklärung des jeweiligen Mediums (z.B. Internetseite, Facebook, etc.), das für die 
Kommunikation mit uns genutzt wird. Darüber hinaus möchten wir noch einmal klarstellen, dass wir 
keinerlei Daten von den Teilnehmern an Dritte weitergeben werden. Die Daten werden ausschließlich 
zur internen Verarbeitung (z.B. Rechnungsstellung, etc.) und zur Kommunikation mit dem Teilnehmer 
genutzt. Mit der Abgabe der Anmeldung erlaubt der Teilnehmer dem Fachzentrum für Pferdeosteopathie 
die Kontaktaufnahme über die auf dem Anmeldeformular mitgeteilten Kontaktwege (auch Änderungen 
der Adresse bei Umzug, etc.). Eine Kontaktaufnahme über Facebook wird ebenfalls gestattet, falls dort 
der Status „befreundet“ besteht oder aber auch falls die Kommunikation dort bereits schon 
gewohnheitsmäßig aufgetreten ist (z.B. durch Kontaktaufnahme durch den Kursteilnehmer). 
Die Kontaktaufnahme erfolgt ausschließlich aus wichtigem Grund und nicht zu Werbezwecken. 
Die Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich auf Computern und in der Buchhaltung des 
Fachzentrums für Pferdeosteopathie. Zu den entsprechenden Räumlichkeiten hat ausschließlich die 
Familie Stark-Bettaque Zutritt. 
 

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 24793 Bargstedt. 


