
physio-TERRA GbR  (Vitalzentrum-Pfersee) 
Augsburger Str. 9½ 
86157 Augsburg 
Tel: 0821 / 56 99 727 

  

 

 
Anmeldeformular für Kurse: 
(Bitte ausfüllen, unterschreiben und an die oben genannte Adresse senden!) 

 
Kurs (Nr.) _________________________   

 
 
Bitte beachten Sie, dass die mit einem * gezeichneten Felder unbedingt ausgefüllt werden müssen. 
 

Anrede* _____________________________ 
 

  

Nachname* _____________________________ 
 

Vorname* _____________________________ 
 

Strasse* _____________________________ 
 

PLZ* _____________________________ 
 

Ort* _____________________________ 
 

Telefon* _____________________________ 
 

2.Telefon _____________________________ 
 

e@Mail _____________________________ 
 

Geb. Datum* _____________________________ 
 

  

 

          Datum   ____________________________    Unterschrift   ___________________________ 
 

 
Hinweise zur Anmeldung: 
 
Verbindlichkeit der Anmeldung 
-  Die Anmeldungen für die gewünschten Kurse werden von der Praxis physio-TERRA in zeitlicher Reihenfolge angenommen und 
schnellstmöglich gebucht. Die Anmeldungen sind ab 7 Tagen vor Kursbeginn verbindlich, wenn Sie nicht von Seiten der Praxis physio-TERRA 
ausdrücklich eine Absage erhalten. 
 
Rücktritt vom Vertrag 
- Die Anmeldung ist ab 7 Tagen vor Kursbeginn verbindlich. Bei unentschuldigtem Fernbleiben oder kurzfristigen Absagen, werden wir die volle 
Teilnahmegebühr in Rechnung stellen. Sie haben allerdings die Möglichkeit einen Ersatzteilnehmer zu benennen. 
- Die Praxis physio-TERRA behält sich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Mindestteilnehmerzahl (in der Regel 4 
Teilnehmer/innen) nicht erreicht wird. 
- Die Praxis physio-TERRA behält sich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der/die von der Praxis physio-TERRA verpflichtete 
Kursleiter/in aus Gründen, die nicht in der Risikosphäre der Praxis physio-TERRA liegen (z.B. Krankheit), ausfällt. 
- Darüber hinaus entstandene Aufwendungen und Kosten, die den bereits gebuchten Teilnehmern für den abgesagten Kurs entstanden sind, 
werden nicht übernommen. 
- Im Falle eines Rücktritts durch die Praxis physio-TERRA werden die Teilnehmer/innen schriftlich bzw. telefonisch durch die Praxis physio-
TERRA informiert. 
- Ein entgeltfreier Rücktritt von einem Kurs ist nur bei einer Rücktrittserklärung bis spätestens 7 Tage vor Kursbeginn möglich. 
- Bei Rücktritt ab 7 Tagen vor Kursbeginn, wird eine Bearbeitungsgebühr/Ausfallgebühr in Höhe von 15% der Kursgebühr mind. jedoch EUR 
10,00 fällig. Dem Teilnehmer bleibt der Nachweis eines geringen Schadens vorbehalten. 
 
Rechnungsstellung 
Die vereinbarte Gebühr ist sofort ab Rechnungsstellung fällig. 
Sie wird jedoch erst zu dem Zeitpunkt ab 7 Tage vor Kursbeginn und an dem die Mindestteilnehmerzahl der Veranstaltung erreicht ist, erstellt. 
 
Ausgebuchte Kurse 
Sollte der Kurs bei der Anmeldung ausgebucht sein, hat der/die Anmelder/in die Möglichkeit sich in die Warteliste einzutragen. Die Eintragung in 
die Warteliste ist ab 7 Tagen vor Kursbeginn verbindlich. Der/Die Anmelder/in auf Position 1 der Warteliste (Priorität: Anmeldedatum) wird 
automatisch als angemeldet eingetragen, sobald ein Teilnehmer min. 2 Tage vor Kursbeginn absagt. Falls kein Kursplatz frei wird, informiert die 
Praxis physio-TERRA die auf der Warteliste befindlichen Interessenten schriftlich oder telefonisch. 
 
Teilnehmerlisten 
- Eine Teilnahmebescheinigung/Bestätigung kann nur auf Antrag bei einer korrekten Eintragung in die Teilnehmerliste ausgestellt werden. 
- Eine Teilnahmebescheinigung/Bestätigung kann nur am ende des Kurses erstellt werden. 
 
Datenschutz 
Die Teilnehmer von Praxis physio-TERRA -Kursen erklären sich insoweit mit der Verarbeitung personenbezogener Daten einverstanden, als dies 
für interne Verwaltungszwecke erforderlich ist. Auf Wunsch werden nach Kursende personenbezogene Daten gelöscht. 
 

Ihr physio-TERRA Team 


