5. Buchungen von Veranstaltungen
5.1. Veranstalter:
Veranstalter ist
Sprangsrade Verlag
Inh. Fenna Boes-Graf
Sprangsrade
24326 Ascheberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 4526 38070-3
Fax.: +49 (0) 4526 38070-4
Mail: verlag@sprangsrade.de
Web: www.sprangsrade.de
5.2. Veranstaltungsort
Der Veranstaltungsort ist jeweils im aktuellen Veranstaltungsprogramm ausgewiesen
5.3. Anmeldung und Teilnahmebedingungen
Anmeldungen für Verträge und Seminare müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen und eine
rechtsgültigen Unterschrift aufweisen. Eine Online-Anmeldungen via Internet und E-Mail ist
auch ohne elektronischen Unterschrift oder einer entsprechenden Signatur gültig. Die
Anmeldungen werden entsprechend des Eingangsdatums berücksichtigt. Nach Eingang der
Anmeldung werden eine Anmeldebestätigung und eine Aufforderung zur Zahlung versendet.
Die Rechnung muss grundsätzlich vor Veranstaltungsbeginn beglichen sein. Ein genereller
Anspruch zur Teilnahme besteht nicht; der Veranstalter behält sich die Zulassung zur
Teilnahme im Einzelfall vor.

5.4. Widerrufsrecht
Sie haben bis 14 Tage vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung (bei mehrteiligen
Veranstaltungsreihen 14 Tage vor den jeweiligen einzelnen Veranstaltungsterminen) ein
volles Rückgabe- und Widerrufsrecht. Danach liegt es im Ermessen des Veranstalters,
einen Widerruf zu akzeptieren. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, im Einzelfall
bei einer späteren Stornierung eine Gebühr von mind. 20% der Teilnahmegebühr für den
jeweiligen Veranstaltungstermin einbehalten.
Das unter 4.1 aufgeführte 14-tägige Widerrufsrecht nach Zugang dieser Belehrung bleibt
davon unberührt gültig.
5.5. Zertifikat/Homöopathie-Diplom
Sie erhalten nach jeder Veranstaltung eine Teilnahmebestätigung. Auf dieser ist das
Thema der Veranstaltung und die Zahl der geleisteten Unterrichtseinheiten (eine
Unterrichtseinheit besteht aus 45 Minuten) ausgewiesen.
Bei bestimmten Veranstaltungsreihen kann durch die Teilnahme an allen Teilen der
jeweiligen Veranstaltungsreihe ein Zertifikat und ein Homöopathie-Diplom (nach DZVhÄ)
erworben werden. Dafür muss die Teilnahme an allen Teilen der jeweiligen Reihe
lückenlos durch Teilnahmebestätigungen nachgewiesen werden.

Sollte eine Teilnahme an einem bestimmten Teil der Veranstaltungsreihe nicht möglich
sein, so kann diese zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Ein rechtlicher
Anspruch darauf besteht nicht.
5.6. Rabatt
Teilnehmer, die sich noch in der Ausbildung für einen Heilberuf befinden (Hebammen,
Geburtshelfer, Ärzte, Krankenschwestern, u.ä.) befinden, erhalten, falls bei den
Veranstaltungsdetails angegeben, einen vergünstigten Preis. Dafür muss ein
entsprechender Ausbildungsnachweis vorgelegt werden. Sobald die Ausbildung
abgeschlossen wurde, entfällt der Rabatt.
5.7. Verschiebung und Stornierung
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, einzelne Veranstaltungen zeitlich zu verlegen,
zu ändern oder auch kurzfristig abzusagen. Bei einer kompletten Stornierung der
Veranstaltung werden bereits gezahlte Teilnahmegebühren vollständig zurückerstattet.
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, diese beruhen auf vorsätzlichem
oder grob fahrlässigem Verhalten seitens des Veranstalters.
5.8. Anreise, Übernachtung und Unterkunft
Anreisen und Übernachtungen sind selbst zu organisieren und zu bezahlen und im Preis
nicht mitinbegriffen.
5.9. Haftungsbeschränkungen
Soweit Veranstaltungen in Räumen und auf Grundstücken Dritter stattfinden, haftet der
Veranstalter gegenüber den Teilnehmern nicht bei Unfällen und Verlust oder Beschädigung
von deren Eigentum, es sei denn, der Schaden beruht auf vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Verhalten des Veranstalters

