Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Online-Lehrgang
«Spagyrik & Naturheilkunde für Pferde»
Stand: 11. Mai 2019
Diese AGB dienen der Klarheit, damit Du genau weisst, was Du buchst und es nochmal «schwarz auf
weiss» nachlesen kannst.
1. Gegenstand
Es handelt sich beim Online-Lehrgang «Spagyrik & Naturheilkunde für Pferde» um einen 10-monatigen
moderierten, begleiteten Onlinekurs, bei dem Du als TeilnehmerIn selbständig und selbstverantwortlich die
bereitgestellten Lektionen bearbeitest. Über eine geschlossene Community-Plattform in unserem „OnlineKlassenzimmer“ auf Facebook, tauschen die TeilnehmerInnen sich untereinander und mit mir als
Wissensvermittlerin aus. Zudem tauschen sich die TeilnehmerInnen nach Bedarf aus und unterstützen sich
dadurch gegenseitig. Einmal wöchentlich garantiere ich eine Anwesenheitszeit von 1 Stunde, bei der ich
gezielt Fragen beantworte und somit Hilfestellung bei Problemen bieten kann. Das „Online-Klassenzimmer“
wird so strukturiert, dass jederzeit die behandelten Themen und Fragen in gut strukturierten Themenbereichen
nachgelesen werden können.
Mit der verbindlichen Anmeldung zum Programm erkennen Sie diese AGB an.
Der Kurs richtet sich an Therapeuten, die gerne die Naturheilkunde für Pferde in ihre Arbeit integrieren
möchten aber auch an medizinische Laien und PferdebesitzerInnen, die gerne mehr zum Wohle der Pferde
beitragen möchten.
2. Leistungsumfang und -dauer
Das Programm startet am 2. September 2019 mit der Freischaltung des ersten Moduls und dem Zugang zum
Teilnehmerbereich im „Online-Klassenzimmer“ und mit den ersten Kursmaterialien.
Das intensiv betreute Gruppenprogramm endet am 22. Juni mit einem Event im Biodiversitätsgarten in
Regensberg mit der Zertifikatsübergabe.
Das Programm enthält 10 Module, jeweils mit Wissensinput in Form von Text, Arbeitsblättern, Checklisten und
andere Arbeitshilfen wie bspw. Vorlagen, Umsetzungsaufgaben. Ergänzt werden die Module mit Audios oder
Videos (je nach Bedarf und Möglichkeit seitens der TeilnehmerInnen und der Kursleiterin)
Nach Bedarf gibt es zusätzlich weitere Bonus-Materialien, mit denen Sie zusätzlich unterstützt werden.
Im „Online-Klassenzimmer“ stehe ich für Fragen zur Verfügung und gebe – in der Gruppe – Antwort auf die mir
gestellten Fragen oder Probleme.
Zum Teilnehmerbereich hast du Zugriff, solange der Lehrgang dauert und solange das „OnlineKlassenzimmer“ auf FB besteht. Nach Ende des Lehrgangs werden die Daten noch sicher 2 Monate (über den
Sommer) auf FB bestehen bleiben. Mit dem Start eines (allfällig durchgeführten) neuen Kurses im September,
werden die Daten gelöscht.
2x pro Monat werden Lernkontroll-Fragen von mir zur Verfügung gestellt und die Antworten durch mich
ausgewertet und im Rahmen der Lernkontrolle durch mich vervollständigt oder korrigiert.
Wer über diesen Aufwand hinaus von mir Hilfe wünscht, darf mich für ein zusätzliches Coaching buchen. Die
Konditionen richten sich nach dem Aufwand, Ort und Anfahrtsweg.
3. Voraussetzungen für die Teilnahme
Es gibt von meiner Seite aus zwei grundlegende Voraussetzungen, die erfüllt sein sollten, damit Du
gewinnbringend an diesem Lehrgang teilnehmen kannst:
- Du möchtest mehr über die Spagyrik & Naturheilkunde für Pferde lernen und dieses Wissen aktiv für die
Gesunderhaltung der Pferde in Deinem Umfeld nutzen.
- Du bringst schon ein wenig Wissen über die grundsätzlichen Gesetze der Natur und der Gesundheit mit und
kannst mit Pflanzen und deren Wirkung grundsätzlich etwas anfangen.
Alles andere wird Dir im Rahmen des Lehrgangs vermittelt
4. Preis und Zahlung
Der Preis von CHF 1980.– versteht sich ohne MwSt. Für den Pilotlehrgang, welcher am 2. September
2019 beginnt, gibt es die Möglichkeit der Ratenzahlung zum oben genannten Preis.
Für eine Einmalzahlung vor Beginn des Kurses, wird ein Rabatt von CHF 120.- gewährt. Das ergibt einen
Einmal-Zahlungs-Preis von CHF 1860.-.
Zusätzlich verlose ich unter allen Frühbuchern bis am 15. Juni 2019 einen Rabatt von CHF 50.Die Verlosung findet am 16. Juni 2019 statt und wird dem Gewinner persönlich bekannt gegeben.
Die Zahlung hat vor Beginn des Kurses zu erfolgen bzw. erfolgt in 10 Raten jeweils zu Beginn eines Monats.

5. Rücktrittsrecht
Es handelt sich beim Online-Lehrgang «Spagyrik & Naturheilkunde für Pferde» nicht um ein simples «digitales
Produkt» sondern um ein Gruppenprogramm, welches stark vom Interesse und der Selbstverantwortung der
TeilnehmerInnen lebt. Daher ist ein Rücktritt nur unter bestimmten Bedingungen möglich:
Fall 1: Solltest Du nach dem Start des Programms feststellen, dass Du mit den Kursmaterialien und den
Inhalten und/oder der Art des Austausches in der Community nicht zurechtkommst, kannst Du bis zu
3 Wochen nach Start des Programms zurücktreten – und ich zahle die volle Summe zurück. Schön wäre dann
eine Begründung, inwiefern das Programm nicht Deinen Erwartungen entspricht, denn ich möchte aus solchen
Fällen lernen!
Fall 2: Du stellst nach der Buchung fest, dass Du doch zu viel zu tun hast, um sinnvoll am Programm
teilzunehmen oder dass andere persönliche oder organisatorische Gründe Dich davon abhalten, die Module
innerhalb der Programmlaufzeit zu bearbeiten und/oder sich aktiv in der Gruppe einzubringen. In diesem Fall
liegen die Gründe für den Rücktritt in Deinem persönlichen Bereich und nicht im Programm. Aus Kulanz
ermögliche ich auch in diesem Fall einen Rücktritt bis maximal 3 Wochen nach Start des Programms. Du
kannst dann entweder bei der nächsten Runde neu mit starten (ohne Aufpreis) oder Du erhältst die
Teilnahmegebühr zurück.
In allen anderen Fällen gilt der Teilnahmevertrag als gültig und der volle Kurs-Beitrag muss geleistet werden.
6. Vertraulichkeit
«Spagyrik & Naturheilkunde für Pferde» ist ein Gruppenprogramm, in dem auch private oder geschäftliche
Details zur Sprache kommen können. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, sämtliche Informationen
vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung besteht auch nach dem Ende des Programms weiter!
Selbstverständlich verpflichte auch ich mich, alle Informationen über Teilnehmer und Konzepte vertraulich zu
behandeln.
7. Haftungsausschluss
Jeder Teilnehmer handelt auf eigenes Risiko und ist selbst für seine Ergebnisse verantwortlich.
Alle meine Inhalte sind lediglich Empfehlungen. Eine Haftung für einen bestimmten Erfolg kann ich nicht
übernehmen bzw. eine Zusage bestimmter Ergebnisse kann ich nicht machen.
Insbesondere übernehme ich ausdrücklich keine Rechtsberatung und kann Ihnen keine Garantie dafür geben,
dass die von mir vorgeschlagenen Tools «rechtssicher» sind.
Auch übernehme ich keine Haftung, wenn Dir oder den betreuten Pferden durch von mir vorgeschlagene
Lösungen Schäden entstehen – Du nutzt die von mir vorgeschlagenen Lösungen komplett
eigenverantwortlich.
Alle Informationen im Programm wurden von mir nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Sie
basieren auf jahrelanger Erfahrung, dennoch kann ich nicht für die «Richtigkeit» garantieren. Bin aber natürlich
jederzeit offen für Anregungen und Korrekturvorschläge.
6. Urheberrecht
Alle Materialien, die im Rahmen von «Spagyrik & Naturheilkunde für Pferde» zur Verfügung gestellt werden,
unterliegen dem Urheberrecht. Sie sind lediglich zur persönlichen Nutzung des Teilnehmers bestimmt. Eine
Weitergabe der Materialien oder auch eine Weitergabe der Zugangsdaten zum Teilnehmerbereich oder zu
Bonusmaterialien an andere ist ausdrücklich untersagt.

