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Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Teilnahme an Fortbildungskursen der 
PhysioKlinik im Aitrachtal GmbH – PhysioKlinik-Akademie 

 
1. Die PhysioKlinik im Aitrachtal GmbH (PhysioKlinik-Akademie) haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit und 

Anwendbarkeit der von den Referenten vermittelten Lehrinhalte. 
 
2. Sollten Fortbildungskurse durch Krankheit von Referenten, durch Unterbelegung oder andere, von der Akademie nicht 

zu vertretende Gründe kurzfristig abgesagt werden müssen, entsteht dem Kursplatzbewerber nur ein Anspruch auf 
Rückerstattung bereits bezahlter Kursgebühr. Weitergehende Ansprüche sind auch dann ausgeschlossen, wenn dem 
Kursplatzbewerber bereits weitere Kosten, z.B. durch Absage von Patienten, Buchung einer Unterkunft, Anreise o.ä. 
entstanden sind. 

 
3. Kursanmeldungen sind bis unmittelbar vor Kursbeginn möglich, sofern keine maximal zulässige Teilnehmerzahl 

festgelegt oder die maximal zulässige Teilnehmerzahl nicht bereits erreicht ist. 
 
4. Kursplatzbewerber können ihre Kursplätze nicht untereinander tauschen. Die Kursplatzvergabe ist allein Sache der 

Akademie. 
 
5. Ein Kursplatz ist im Einvernehmen mit dem Bewerber und der Akademie verbindlich reserviert, wenn 

a. eine schriftliche, verbindliche Anmeldung vorliegt, 
b. diese Anmeldung von der Akademie schriftlich bestätigt wurde, 
c. die jeweils spezifischen Teilnahmebedingungen für den Kurs erfüllt sind, 
d. die Kursgebühr fristgerecht, spätestens 4 Wochen vor Beginn des jeweiligen Kurses, bzw. bei 

kurzfristiger Anmeldung umgehend bezahlt wurde. 
Anderenfalls ist die Akademie berechtigt, den Kursplatz an einen anderen Kursplatzbewerber weiterzugeben. 

 
6. Sollte ein Kursplatzbewerber nach verbindlicher Anmeldung seine Teilnahme an einem Modul oder der kompletten 

Fortbildungsveranstaltung absagen, so gilt folgende Regelung: Bei Absage bis 4 Wochen vor Kurs- bzw. Modulbeginn 
sowie bei einem Modulwechsel in eine andere als die gebuchte Kursreihe wird unabhängig vom Grund der Absage 
bzw. des Modulwechsels eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,- Euro erhoben; bei späterem Rücktritt werden 
50% der Kursgebühr in Rechnung gestellt. Ab Veranstaltungsbeginn ist ein Rücktritt nicht mehr möglich. Sollte ein 
Kursplatzbewerber ohne Absage fernbleiben, so ist die volle Kursgebühr zu bezahlen. Absagen bedürfen der 
Schriftform und erhalten erst durch die schriftliche Bestätigung der Akademie Gültigkeit. 

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

und Übungen, die die Kursteilnehmer an Patienten oder anderen Kursteilnehmern vornehmen, handeln die 
Kursteilnehmer auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
gegen die Dozenten und die Akademie sind, sofern nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt, ausgeschlossen. 

 
8. Die Kursteilnehmer erklären sich mit der Hausordnung einverstanden. Verstöße gegen diese, sowie fahrlässige oder 

vorsätzliche Verunreinigung oder Beschädigung von mobiler Ausstattung und nicht mobiler Einrichtung können zum 
Ausschluss des Kursteilnehmers von der Veranstaltung führen. Es besteht in diesem Fall kein Anspruch auf Erstattung 
bereits bezahlter Kursgebühr. 

 
9. Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 
 
10. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Gerichtsstand Mengkofen. 

 
 
 
 
 

Hinweise zum Datenschutz: 
 
Die PhysioKlinik im Aitrachtal GmbH (PhysioKlinik-Akademie) erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten 
der Interessenten und Kursteilnehmer im Rahmen des geltenden Datenschutzrechts. Die übermittelten 
personenbezogenen Daten wie z. B. Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Berufsurkunde werden zur 
Abwicklung der Kursanmeldung und Zusendung von Informationsmaterial und Rechnungen gespeichert. Ist der 
Arbeitgeber der Kostenträger werden diese Daten ebenfalls gespeichert. Bei der Buchung von Kursen, welche in 
Kooperation mit einem anderen Fortbildungsträger  durchgeführt werden, werden die erhobenen Daten teilweise auch dem 
Kooperationspartner zur Verfügung gestellt, soweit dies für die Durchführung dieses Vertrages erforderlich ist. 
Der Teilnehmer erklärt sich bereit, dass die Daten auch nach Beendigung des gebuchten Kurses gespeichert bleiben, um 
im Bedarfsfall z. B. ein Duplikat der Urkunde ausstellen zu können oder im Falle eines Abbruches zu einem späteren 
Zeitpunkt die Kursreihe fortsetzen zu können. 
(Einwilligungserklärung zur Unterschrift siehe nächste Seite) 
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Einwilligung in die Datenverarbeitung: 
 
Verantwortlich für die Datenerhebung: 
PhysioKlinik im Aitrachtal GmbH 
Bereich PhysioKlinik-Akademie  
Am Bräugraben 4 – 84152 Mengkofen 
Telefon PhysioKlinik: 08733/9211-0 
Telefon Akademie: 08733/9211-68 
E-Mail: info@physioklinik.de 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass durch die PhysioKlinik im Aitrachtal GmbH meine Daten zu folgenden Zwecken erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden: zur Pflege der Kontaktdaten, zur Vergabe  der Kursplätze, zur Erstellung eines 
Teilnehmerzertifikates, zur Bearbeitung von Förderanträgen, zur Einrichtung eines Zugangs zum Server der PhysioKlinik 
zum Zwecke der digitalen Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien, zur Erstellung der Rechnung und für die interne 
Buchhaltung.  
 
Kategorie der Daten:  
Es werden bei Interessenten die Stammdaten wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer – je nach Angabe zur 
weiteren Kommunikation erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Bei einer verbindlichen Anmeldung für einen Kurs werden die Stammdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Berufsurkunde) – bei Kostenübernahme durch den Arbeitgeber dessen Kontaktdaten erhoben, 
verarbeitet und gespeichert. 
 
Weiterleitung an Dritte: 
Bei der Buchung von Kursen, welche in Kooperation mit anderen Fortbildungsträgern durchgeführt werden, werden die 
erhobenen Daten teilweise auch dem Kooperationspartner zur Verfügung gestellt.  
Eine Weiterleitung an die freiberuflichen Dozenten zur Kommunikation und Klärung der Anwesenheit findet ebenfalls statt. 
Bei Kostenübernahme durch den Arbeitgeber werden die Kursdaten auf dessen Verlangen, wenn nicht bereits durch den 
Teilnehmer selbst geschehen, auch an diesen weitergeleitet 
 
Ihre Rechte: 

- Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Ohne die Einwilligung ist jedoch 
kein Vertragsabschluss für die Fortbildung möglich.  

- Sie sind jederzeit berechtigt, über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten Auskunft zu verlangen. 
- Sie sind berechtigt, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen.  
- Die Einwilligung zur Datenverarbeitung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der 

Widerruf ist zu richten an: PhysioKlinik im Aitrachtal GmbH, Am Bräugraben 4, 84152 Mengkofen oder per E-Mail 
an info@physioklinik.de 

- Sie haben das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie 
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift der zuständigen 
Aufsichtsbehörde lautet: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) Promenade 27 – 91522 
Ansbach. 

 
Widerruf: 
Bei einem Widerruf werden Ihre Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und falls solche nicht mehr zu beachten sind, mit 
dem Zugang der Willenserklärung in der PhysioKlinik im Aitrachtal GmbH gelöscht.  

 
 

____________________________   ____________________________________ 
Datum       Unterschrift Kursteilnehmer 
 
Speicherdauer:  
Der Teilnehmer erklärt sich bereit, dass die Daten auch nach Beendigung des gebuchten Kurses gespeichert bleiben, um 
im Bedarfsfall z. B. ein Duplikat der Urkunde ausstellen zu können oder im Falle eines Abbruches zu einem späteren 
Zeitpunkt die Kursreihe fortsetzen zu können.  

 
 

____________________________   _______________________________  
Datum       Unterschrift Kursteilnehmer 
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