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TiPPA® Institut für Weiterbildung 
 
 

TiPPA® Institut für tiefenpsychologische Analyse und Weiterbildung 

Bohuslav Hejra M.A., 61276 Weilrod, Am Weiherboden 32  

Bitte ausgefüllt zurück per Post an die oben genannte Adresse oder per E-Mail: info@tippa-institut.de 

 

Verbindliche Anmeldung zur  

Ausbildung/ Weiterbildung Seminar ______________________________ 
                (Name des Seminars) 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum oben genannten Seminar an: 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Name 
...................................................................................................... 
Vorname 
...................................................................................................... 
Straße 
...................................................................................................... 
Wohnort 
...................................................................................................... 
Tel. 
...................................................................................................... 
E-Mail 
....................................................................................................... 
Seminartermine: ___(Anzahl) Termine am  
(Bitte Daten eintragen):___________________________________________________________ 

Seminargebühr: ………………….. Euro 

 

§ 1 Vertragsschluss: Durch Absenden der Anmeldung wird ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines 
Vertrages abgegeben. Der Vertrag kommt mit Übermittlung der Auftragsbestätigung zustande. Die Anzahlung 
in Höhe von 100,00 Euro ist unverzüglich nach Vertragsabschluss zahlbar. Bis Seminarbeginn ist der Restbetrag 
der Seminargebühr zahlbar. Hiervon abweichende Zahlungsmodalitäten bedürfen einer entsprechenden 
schriftlichen Vereinbarung zwischen dem/der TeilnehmerIn und dem Veranstalter. Die Seminargebühr ist auch 
dann in voller Höhe zahlbar, wenn der/die TeilnehmerIn das Seminar ganz oder teilweise nicht besucht. Eine 
Verschiebung des Seminars oder von Teilen des Seminars ist für den Teilnehmer grundsätzlich ausgeschlossen. 
Die Bankverbindung wird in der Anmeldebestätigung mitgeteilt. 
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§ 2 Preise: Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind Kosten für Anreise, Verpflegung sowie 
Übernachtung nicht im Seminarpreis enthalten. 
 

§ 3 Widerrufsrecht: Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. Verbraucher ist jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

 
Widerrufsbelehrung: 
Sie können diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. per Brief oder 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor 
Vertragsabschluss und auch nicht vor Erfüllung der Informationspflichten des Veranstalters gemäß Artikel 246 § 
2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie der Pflichten gemäß § 312 g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung 
mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich (Bohuslav Hejra M.A., Am Weiherboden 32, 61276 
Weilrod, Email: info@tippa-institut.de), mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. einem mit der Post versandten 
Brief oder einer E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

Widerrufsfolgen 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich in Schriftform etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass unsere Dienstleistungen (Seminarleistungen) während der Widerrufsfrist beginnen 
sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum Zeitpunkt, zu dem 
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen (Seminarleistungen) im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen (Seminarleistungen) entspricht. 

Besondere Hinweise 
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf den ausdrücklichen Wunsch des 
Teilnehmers vollständig erfüllt ist (das Seminar besucht wurde), bevor der Teilnehmer sein Widerrufsrecht 
ausgeübt hat. 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 

§ 4 Rücktritt durch den Teilnehmer: Der Teilnehmer hat das Recht, durch schriftliche Erklärung (auch per E-
Mail) von seiner Buchung zurückzutreten. Tritt der Teilnehmer bis 15 Tage vor Seminarbeginn vom Vertrag 
zurück, so wird der Seminarpreis abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 100,00 Euro erstattet. Bei einem 
Rücktritt innerhalb der letzten 14 Tage vor Seminarbeginn sind 50 % des Seminarpreises zu zahlen. Dem 
Teilnehmer bleibt der Nachweis gestattet, dass dem Veranstalter keine oder geringere als die oben genannten 
Kosten entstanden sind. Der/die TeilnehmerIn ist berechtigt, eine/n ErsatzteilnehmerIn zu benennen. Die 
Rückerstattung der Seminargebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 100,00 Euro erfolgt, wenn und 
soweit der/die ErsatzteilnehmerIn die Seminargebühr zahlt. 
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§ 5 Haftung Bei Ausfall eines Kurses kann der Veranstalter nicht auf Ersatz von Reise- und/oder 
Übernachtungskosten oder auf Erstattung von Arbeitsausfall in Anspruch genommen werden. Für mittelbare 
Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn oder jedwede Ansprüche Dritter wird nicht gehaftet. Der 
Veranstalter haftet auch nicht für Schäden, die unmittelbar oder mittelbar infolge der Durchführung des 
Kurses/Seminars entstehen, es sei denn, dass der Schaden durch den Veranstalter oder seine Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Werden nur Teile des Kurses nicht durchgeführt, erfolgt eine 
anteilige Rückerstattung der gezahlten Kursgebühr. 
 

§ 6 Absage von Seminaren und notwendige Programmänderungen: Ein Seminar kann aus wichtigem Grund, 
zum Beispiel bei zu geringer Teilnehmerzahl, bei Ausfall bzw. Erkrankung eines Referenten, Hotelschließung 
oder höherer Gewalt, abgesagt werden. Im Fall einer zu geringen Teilnehmerzahl erfolgt die Absage nicht 
später als zwei Wochen vor Beginn des Seminars. In allen anderen Fällen eine Absage aus wichtigem Grund 
sowie in Fällen notwendiger Änderungen des Programms, insbesondere eines Dozentenwechsels, wird TiPPA 
die Teilnehmer so rechtzeitig wie möglich informieren. Muss ausnahmsweise ein Seminar abgesagt oder 
verschoben werden, erstatten wir Ihnen umgehend die bezahlte Seminargebühr. Weitergehende Ansprüche 
sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens der gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen von TiPPA. 
 
§ 7 Urheberrecht: Die Arbeitsunterlagen von TiPPA sind urheberrechtlich geschützt und dürfen auch nicht 
auszugsweise ohne Einwilligung von TiPPA vervielfältigt oder verbreitet werden. TiPPA behält sich alle Rechte 
vor. Die Arbeitsunterlagen stehen exklusiv den Teilnehmern zur Verfügung. 

§ 6 Schlussbestimmungen: Sollten einzelne der vorstehenden Klauseln nichtig oder unwirksam sein, so soll der 
übrige Inhalt unberührt bleiben. In diesem Falle soll anstelle der nichtigen bzw. unwirksamen Klausel eine 
solche treten, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten 
kommt. Gleiches gilt, soweit der Vertrag lückenhalft sein sollte. 
 

 

Datum....................................................................... 
 

Unterschrift.............................................................. 
 


