ANMELDUNG

Akademie

Fernlehrgang

Deutsche Akademie für freie Gesundheitsberufe

Bitte die Anmeldung komplett ausfüllen und per Post einsenden:
fitmedi Akademie
Inh. Nikolina Salvaggio
Johann-Friedrich-Böttger-Str. 21
63322 Rödermark

Vertragspartner
Anrede*

Frau

Herr

Vorname*

Nachname*

Straße, Nr.*

PLZ / Ort*

Geb. Datum*

E-Mail*

Telefon*

Mobil-Nr.

Berufsausbildung/Studienabschluss Berufspraxis/Erfahrung als:

Ich melde mich für den Fernlehrgang an*:

Meditationsleiter/in*

Zulassungs-Nr. (ZFU): 7296715

Dauer:

7 Monate (bei 10-12h Lernzeit pro Woche)

Gebühr:

Beginn:

Teilnahme ist ganzjährig möglich und beginnt
mit Lieferung des ersten Lernmaterials.
Der Lehrgang bereitet auf institutsinterne
Prüfungen vor.

Ich bezahle die Gebühr gesamt zu Beginn in voller Höhe zu
990,00 € und zahle Bildungsoffensive 750,- €

990,00 € 750,- €

Beginn des Kurses*
(bitte tragen Sie hier das Datum ein,
zu dem Sie den Kurs beginnen möchten)
abweichende
Rechnungsadresse

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

* Bitte für jeden Teilnehmer und jedes Modul eine Anmeldung ausfüllen.

Tel. 06074/ 919 2900 | info@fitmedi-akademie.de | www.fitmedi-akademie.de

Vertragsbedingungen
Der Fernlehrgang beginnt mit dem Tag, an dem das erste
Lernmaterial eintrifft, wenn nicht innerhalb der Widerrufsfrist
widerrufen wird. Für Vertragsänderungen ist der Tag des
Vertragsabschlusses maßgebend. Eine Verlängerung der
Dauer ist um 3 Monate möglich, ohne dass Zusatzkosten
entstehen oder die Betreuung eingeschränkt wird. Sie
können kostenfrei das Studium auch für einen bestimmten
Zeitraum aussetzen, wenn Unvorhergesehenes dies
erfordert. Bitte reichen Sie dies schriftlich ein.
Eine Verlängerung darüber hinaus ist schriftlich für
jeden folgenden Monat möglich und wird jeweils mit
einer Verwaltungsgebühr von 50 Euro berechnet. Der
Abgabetermin der Abschluss- / Prüfungsaufgaben bleibt
davon unberührt und kann auch zu einem späteren Zeitpunkt
erfolgen.
Versand der Lehrskripte
Die Lernskripte werden monatlich, nach Zahlungseingang
der Rate, versendet.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner
Angaben, dass ich die Informationen zum Fernlehrgang sowie
die Vertragsbedingungen gelesen habe und akzeptiere.

Kündigung
Der Fernunterrichtsvertrag kann ohne Angaben von
Gründen erstmals zum Ablauf des ersten Halbjahres
nach Vertragsschluss mit einer Frist von 6 Wochen
gekündigt werden. Nach Ablauf des ersten Halbjahrs nach
Vertragsschluss kann der Vertrag jederzeit mit einer Frist von
3 Monaten gekündigt werden.
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Das Recht des
Veranstalters und des Teilnehmers, diesen Vertrag jederzeit
aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt.
Vertragsschluss ist der Tag, an dem die Anmeldebestätigung
des Veranstalters beim Teilnehmer eingeht. Von diesen
gesetzlich vorgegebenen Kündigungs-regelungen kann nur
zum Vorteil des Teilnehmers abgewichen werden.
Gerichtsstand
Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Lehrgangteilnehmers.

Mit dieser Unterschrift bestätige ich, dass ich die
Datenschutzerklärung gelesen habe und akzeptiere.
https://www.fitmedi-akademie.de/datenschutz

Ort, Datum

Ort, Datum

1. Unterschrift

2. Unterschrift

Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht

vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist.

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, das
erste Fernlehrmaterial in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
(fitmedi Akademie, Inh. Nikolina Salvaggio,
Johann-Friedrich-Böttger-Str. 21, 63322 Rödermark,
Tel: 06074 - 919 29 00, Fax: 06074 - 919 29 06,
info@fitmedi-akademie.de)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das
jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können
die Rückzahlung verweigern, bis wir das Fernlehrmaterial
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis
erbracht
haben,
dass
Sie
das
Fernlehrmaterial
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist.
Sie haben das Fernlehrmaterial unverzüglich und in jedem
Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten,
an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie das Fernlehrmaterial vor Ablauf der Frist
von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren
Kosten der Rücksendung des Fernlehrmaterials. Die Kosten
werden auf höchstens etwa EUR 8,00 (in Deutschland)
geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust des
Fernlehrmaterials nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise des Fernlehrmaterials nicht notwendigen
Umgang mit ihm zurückzuführen ist.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Widerrufsbelehrung gelesen und mein Widerrufsrecht zur Kenntnis
genommen habe.
Ort, Datum

3. Unterschrift

Tel. 06074/ 919 2900 | info@fitmedi-akademie.de | www.fitmedi-akademie.de

