
  

AGB`s - Allgemeine Geschäfts-Bedingungen der ISBT in Deutschland 

1) Teilnahmeberechtigung: Grundsätzlich teilnahmeberechtigt sind Personen aus fol-
genden Berufsgruppen des humanmedizinischen und tiermedizinischen Bereiches für 
den jeweiligen Kursbereich: Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, medizinische 
Masseure und Bademeister oder Angehörige aus anderen medizinischen Berufsberei-
chen. Im Einzelfall kann von Seiten der ISBT Deutschland entschieden werden, ob 
eine Teilnahme möglich ist, z.B. bei der Pflege eines Angehörigen. Bei Modul 1 und 
Modul 2 der Tierkurse sind ebenso Tierhalter willkommen. Allgemeine anatomische 
Grundkenntnisse des Bewegungsapparates sollten vorhanden sein.  

2) Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt schriftlich beim jeweiligen Dozenten und ist ver-
bindlich. Erst durch die Anmeldung mit Zahlung der Kursgebühr und Annahme die-
ser durch den jeweiligen Dozenten der ISBT, kommt der Vertrag zustande. Die Bestä-
tigung erhalten sie bis spätestens 14 Tage nach Zahlungseingang der jeweiligen 
Kursgebühr. 

3) Stornierung/Rücktritt durch Teilnehmer: Die Stornierung ist nur in schriftlicher 
Form möglich. Bis 6 Wochen vor Kursbeginn entsteht eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 40,00 € der restliche bis dahin gezahlte Betrag wird nach Abzug der Bear-
beitungsgebühr in voller Höhe zurückerstattet. Bei Stornierung zwischen 6-2 Wochen 
vor Kursbeginn werden 50% der Kursgebühr als Ausfallgebühr berechnet. Bei späte-
ren Absagen oder Nichterscheinen am ersten Kurstag, wird der volle Kursbetrag fällig. 

4) Der Grundkurs bzw. die jeweiligen Module finden ab einer Teilnehmerzahl von min-
destens 6 Personen statt. 

5) Kursabsage oder Änderung durch den Veranstalter: Kommt ein Kurs aufgrund zu ge-
ringer Teilnehmerzahl oder Ausfall eines Dozenten nicht zustande und ist es dem 
Veranstalter nicht möglich, einen adäquaten Ersatz anzubieten, kann die ISBT vom 
Vertrag zurücktreten. Dem Teilnehmer werden die vollen, bis dahin gezahlten Gebüh-
ren ohne weitere Ansprüche zurückerstattet. Kurzfristige Änderungen bezüglich Kur-
sorte und Termine z.B. auch durch einen anderen Dozenten bleiben vorbehalten. 

6) Haftungsausschlüsse: Haftungsansprüche egal aus welchen Gründen, beschränken 
sich ausschließlich auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Veranstalters oder de-
ren Dozenten/Assistenten. Ebenso übernimmt der Veranstalter keine Haftung für 
Unfälle oder Diebstähle. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Jeder Kurs-
teilnehmer/in übernimmt die volle Verantwortung innerhalb und außerhalb des Kur-
ses für sein Handeln. Der Kursteilnehmer/in erklärt, dass er/sie sich in einem guten 
physischen und psychischen Zustand befindet und dass er/sie durch das Üben im 
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Kurs von Dozenten/Assistenten sowie von anderen Kursteilnehmern körperlich an-
fassen lassen darf. Die Kursteilnahme der von der ISBT ausgerichteten Seminare er-
folgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Durch den erfolgreichen Abschluss und die 
daraus folgende Zertifizierung der ISBT International, berechtigt den Teilnehmer/in 
nicht, sich ohne einen in Deutschland anerkannten Heilberuf anzugehören, thera-
peutisch niederzulassen, sowie das Tragen eines Titels oder einer Berufsbezeichnung. 

7) Zusätzlich gilt für Tierseminare: Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Un-
fälle jeglicher Art (Eigen-oder Fremdverschulden durch Tiere) vor, während und nach 
dem Kurs. Die Teilnahme erfolgt freiwillig und schließt jegliche Schadensersatzan-
sprüche aus. 

Änderungen sind vorbehalten. 
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