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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Instituts für systemische 
und tiergestützte Therapie (IstT) 

§ 1. Teilnahme 

Allen Personen ist die Teilnahme an den Veranstaltungen des IstT möglich. Die 
Teilnahme kann an fachliche und persönliche Voraussetzungen geknüpft sein, die in 
den Zugangsvoraussetzung der einzelnen Veranstaltung geregelt sind. Erfüllen die 
Personen nicht die Teilnahmebedingungen, so kann die Anmeldung abgelehnt 
werden. Ebenso kann eine Absage erfolgen, wenn die Zahl der teilnehmenden 
Personen begrenzt ist; hier gilt die Reihenfolge der Anmeldungen als Kriterium. 

§ 2. Anmeldung 

Die Anmeldung zu den vom IstT angebotenen Seminaren, Fortbildungen, 
Workshops, Fachtagen erfolgt grundsätzlich online über das Buchungsformular der 
Internetseite und ist verbindlich. Sie erhalten eine automatische Antwortmail, dass 
Ihre Buchung eingegangen ist. Ihre Anmeldung gilt als angenommen, sobald Ihnen 
ein Vertrag postalisch zugesandt ist oder Sie eine Anmeldebestätigung per Mail 
bekommen haben. Die Bestätigung erhalten Sie i. d. R. innerhalb von 10 Werktagen. 
Postalische Anmeldungen werden unter dem Vorbehalt anerkannt, dass die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung als 
Geschäftsgrundlage vereinbart sind. 

§ 4. Zahlungsbedingungen 

1. Die Teilnahmegebühren für Veranstaltungen sind 14 Tage nach 
Rechnungseingang fällig.  
2. Bei längerfristigen Aus-, Fort- und Weiterbildungen werden die genauen 
Zahlungsmodalitäten in einem schriftlichen Vertrag geregelt. 
3. Die Teilnehmenden verpflichten sich zur rechtzeitigen Zahlung, auch dann, wenn 
die Veranstaltungen nicht oder nur teilweise besucht werden. 

§ 3. Beginn und Dauer 

Beginn, Dauer und Ort der einzelnen Veranstaltungen sind in der jeweiligen 
Ausschreibung festgelegt. Änderungen nach aktuellen Gegebenheiten bleiben 
vorbehalten.  

§ 4. Rücktritt 

1. Die Anmeldung zu Aus-, Fort-und Weiterbildungen ist verbindlich. Bei Rücktritt, ab 
zwei Wochen nach Anmeldung, erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 150,00 €. 
Bei längerfristigen Aus-, Fort- und Weiterbildungen wird ein Vertrag zwischen dem 
IstT und dem Teilnehmenden geschlossen. In diesem Fall gelten die jeweiligen 
Rücktritts- und Kündigungsfristen des Vertrages. 
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§ 5. Programmänderung / Absage durch das IstT 

Wir behalten uns die Absage von Veranstaltungen bei zu geringer Teilnahmezahl 
(spätestens 4 Wochen vor Beginn) oder bei Ausfall der/des Referierenden oder 
Veranstaltungsleiters, höherer Gewalt vor. 

Programmänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten, soweit der 
Gesamtcharakter der Veranstaltung dadurch gewahrt wird. Wechsel des/der 
Referenten/in oder Veranstaltungsleiters/in unwesentliche Änderungen im 
Veranstaltungsablauf oder eine zumutbare Verlegung des Veranstaltungsortes 
berechtigen nicht zur Preisminderung oder zum Rücktritt vom Vertrag. Müssen wir 
ein Seminar absagen, erstatten wir die bezahlte Teilnahmegebühr.  

§ 6. Personenbezogene Daten 

Uns übermittelte Daten werden in unserer EDV gespeichert. Diese verwenden wir 
ausschließlich zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art 6 Abs. 1b DSGVO, 
aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO) oder aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c DSGVO). 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG).  

§ 7. Urheberrechte 

Arbeitsunterlagen und Präsentationen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen 
nicht – auch nicht auszugsweise – ohne schriftliche Einwilligung des IstT und der/des 
jeweiligen Referenten/in oder Verfassers/in vervielfältigt oder gewerblich genutzt 
werden. 

Soweit Inhalte in digitaler Form (z.B. Skriptunterlagen im PDF-Format, 
Videoaufzeichnungen) zur Verfügung gestellt werden (z.B. durch E-Mail-Versand, 
Streaming oder Download) erhalten die teilnehmenden Menschen kein Eigentum 
hieran. Sie erhalten das einfache, nicht übertragbare Recht, die digitalen Inhalte zum 
ausschließlich persönlichen Gebrauch gemäß Urheberrechtsgesetz in der jeweils 
angebotenen Art und Weise zu nutzen. Es ist nicht gestattet, die digitalen Inhalte für 
Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, im Internet 
oder in andere Netzwerke entgeltlich oder unentgeltlich einzustellen, sie 
nachzuahmen, auszudrucken, weiterzuverkaufen oder für kommerzielle Zwecke zu 
nutzen sowie die Inhalte in irgendeiner Weise inhaltlich oder redaktionell zu ändern 
oder geänderte Versionen zu nutzen. 

§ 8. Haftung  

1. Bei Diebstahl oder Verlust von eingebrachten Gegenständen ist jegliche Haftung 
seitens des IstT ausgeschlossen. 

2. Bei Sachbeschädigungen und Unfällen wird im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen gehaftet 


