
Anmeldeformular für das Live-Online-Seminar (LOS) 

„Einsatz von Medikamenten in der Verhaltenstherapie“

Die Anmeldung (inklusive Nachweis, z. B. Tierarzt-/Studienausweis o. ä.) bitte an 
verhaltenstawolf@aol.com senden. 

Sie wird erst mit dem Zusenden der Anmeldebestätigung durch Dr. Angelika Wolf gültig. 
Die Teilnehmergebühr ist vor der Veranstaltung und spätestens innerhalb von 10 Tagen 
nach Rechnungsdatum zu zahlen.
Das LOS wird via Zoom durchgeführt. Folgende technische Voraussetzungen sind hierfür 
erforderlich: Computer/Laptop/Tablet, stabiler Internetanschluss, Webcam sowie  
Lautsprecher/Mikrofon. 
Der Zugangslink sowie die Handouts werden ca. eine Woche bis 1 Tag vor der 
Veranstaltung per Email zugesendet.

Ich bin einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten (Name, 

Anschrift, Telefonnummer und E-Mail Adresse) von Dr. Angelika Wolf für diese 
Fortbildung verarbeitet und für mind. 10 Jahre aus steuerrechtlichen Verpflichtungen 

gespeichert werden können. 

Die beigefügten AGBs habe ich gelesen und bin damit einverstanden. 

Datum, Ort 

Unterschrift 

Titel

Name  

Vorname 

Straße 

PLZ und Ort 

Email 

Telefon 

Ich bin 

Teilnahmegebühr 

Tierarzt/Tierärztin 

150,00 Euro

Studierende/r der Veterinärmedizin



Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Live-Online-Seminar (LOS) 

„Einsatz von Medikamenten in der Verhaltenstherapie“ 

1. Leistungserbringung

Die Leistungen und Angebote ergeben sich aus dem Seminarprogramm und 
erfolgen ausschließlich aufgrund der dieser Geschäftsbedingungen. Die 
Leistungen und Angebote sind unverbindlich.

Anmeldungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Veranstalterin 
Dr. Angelika Wolf. Erst nach Zugang der Anmeldebestätigung kommt der 
Dienstvertrag zustande und die Anmeldung ist verbindlich. Das gleiche gilt für 
Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden.

Das Live-Online-Seminar (LOS) wird online via Zoom durchgeführt. Technische 

Voraussetzungen sind ein Computer/Laptop/Tablet, ein stabiler 
Internetanschluss, eine Webcam sowie ein Lautsprecher und Mikrofon. Ohne 

diese Voraussetzungen ist eine Teilnahme nur eingeschränkt oder gar nicht 
möglich. Die Veranstalterin Dr. Angelika Wolf haftet nicht, wenn aufgrund der/

des Teilnehmenden zu vertretenden nicht vorhandenen 

Systemvoraussetzungen die Inhalte des LOS nicht vermittelt oder Fragen nicht 

gestellt werden können. Rücktritt, Schadenersatz und Anspruch auf 

Mängelbeseitigung sind dann ausgeschlossen.

2. Zahlungsmodalitäten

Die Gebühren sind in voller Höhe vor der Veranstaltung innerhalb von 10 
Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen.

3. Rücktrittrecht

Die Anmeldung zu dem LOS ist verbindlich. Bereits gezahlte Gebühren werden 
auch in Anteilen nicht erstattet.

Teilnehmende können vor Beginn der Veranstaltung zurücktreten. Ein Rücktritt 

hat nachweisbar und schriftlich (via Post, Fax oder Email) zu erfolgen. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rücktrittserklärung ist der Zeitpunkt des 

Eingangs bei der Veranstalterin Dr. Angelika Wolf. Im Falle eines Rücktritts 

kann die Veranstalterin Ersatz für Aufwendungen verlangen.

Die Stornokosten betragen:

Bei Rücktritt bis 42 Tage vor der Veranstaltung und nach Ablauf der 
gesetzlichen Widerrufsfrist: 30,00 Euro.

Bei Rücktritt ab 41 Tage vor der Veranstaltung: 35% der Teilnahmegebühr. 
Bei Rücktritt ab 14 Tage vor der Veranstaltung: 100% der Teilnahmegebühr. 
Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht erstattet.

Zur Vermeidung von Stornierungskosten kann der/die Anmeldende einen/eine 
Ersatzteilnehmer/in benennen.

Beim Ausfall des Referenten oder der Referentin kann es zu einem 
kurzfristigen Ausfall der ganzen oder von Teilen der Veranstaltung kommen. In 

diesem Fall bemüht sich die Veranstalterin Dr. Angelika Wolf um einen 
Ersatztermin oder eine/n Ersatzreferentin/en, sodass die bezahlte



Teilnahmegebühr gültig bleibt. Findet die Veranstaltung  – egal aus welchen 

Gründen - gar nicht statt, wird die bezahlte Teilnahmegebühr ohne Abzüge 

zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche gegenüber der Veranstalterin, die 

über die Rückerstattung bezahlter Teilnahmegebühren hinausgehen, sind 

ausgeschlossen.  

4. Widerrufsrecht für Verbraucher

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken

abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer

selbstständigen berufliche Tätigkeit zugerechnet werden können. Die

Teilnehmenden des oben genannten LOS sind deshalb als Verbraucher

einzustufen.

Widerrufbelehrung:

Die Teilnehmenden haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von

Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab

dem Tag des Vertragsschlusses (also ab Versenden der Anmeldebestätigung

durch die Veranstalterin). Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der

Verbraucher mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post

versandter Brief, Telefax oder E-Mail) die Veranstalterin

Dr. Angelika Wolf, Sudetenring 15, D-61476 Kronberg, Email

verhalenstawolf@aol.com, Telefon 06173-61738

über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung

der Widerrufsfrist reicht es aus, eine Mitteilung über die Ausübung des

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abzusenden.

Folgen des Widerrufs:

Wenn dieser Vertrag vom/von der Verbraucher/in widerrufen wird, hat die

Veranstalterin die von ihm/ihr an sie gezahlten Teilnehmergebühren

unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an

dem die Mitteilung über den Widerruf bei ihr eingegangen ist. Für diese

Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, das bei der

ursprünglichen Transaktion eingesetzt wurde, es sei denn, es wurde

ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden wegen der

Rückzahlung Entgelte berechnet.

Erlöschen des Widerrufrechts:

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn die Veranstalterin mit der

Ausführung der Leistung (Beginn des Seminars) mit ausdrücklicher

Zustimmung bzw. auf ausdrücklichen Wunsch des Teilnehmers hin vor Ende

der Widerrufsfrist begonnen oder der Teilnehmer diese selbst veranlasst hat.

5. Nutzungsrechte

Die Teilnehmenden erhalten kurz vor Beginn des LOS einen individuellen Link

für die Teilnahme. Es wird kein Eigentum an den jeweiligen Inhalten des

Angebots erworben, sondern nur ein auf die Vertragslaufzeit beschränktes,

einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht. Unterlagen, die im Rahmen

des Seminars ausgehändigt werden sind urheberrechtlich geschützt und

dürfen ohne Genehmigung des Referenten/der Referentin oder der

Veranstalterin nicht bearbeitet, reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet

werden, weder in digitaler noch in analoger Form.

mailto:verhalenstawolf@aol.com


 

 

Audiaufnahmen, Fotografien und Videografien sowie Bildschirmaufzeichungen 

des LOS durch die Teilnehmenden sind nicht gestattet. 

Aus rechtlichen Gründen ist dieses Seminar ausschließlich Fachkreisen 

vorbehalten. Die Kunden versichern mit der Anmeldung, dass Sie 

Tierarzt/Tierärztin bzw. Studierende der Veterinärmedizin sind. Bei 

wahrheitswidrigen Angaben kann Dr. Angelika Wolf mit sofortiger Wirkung 

vom Vertrag zurücktreten. Ein Anspruch auf Schadenersatz bleibt 

vorbehalten. Ansprüche auf Schadensersatz vonseiten der/des 

Kundin/Kunden sind im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. 

6. Datenschutz 

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Daten, 

entsprechend dem Umfang wie in der Anmeldung angegeben, verarbeitet und 

gespeichert werden. 

Gegebenenfalls wird das Seminar von der Veranstalterin aufgezeichnet, um 

den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten zu können, sich das Seminar 

erneut anzuschauen. In diesem Fall darf die Aufzeichung nicht vervielfältigt, 

veröffentlicht oder Dritten zugänglich gemacht werden. Mit der Anmeldung 

zum Seminar erklären sich die Teilnehmenden mit der Aufzeichnung und der 

Verteilung derselben an die restlichen Teilnehmenden einverstanden. Ein 

Anspruch der Teilnehmenden auf den Erhalt der Aufzeichnung besteht jedoch 

nicht. Die Entscheidung darüber obliegt ausschließlich der Veranstalterin.  

7. Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

Soweit zulässig gilt als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag der 

Sitz des Veranstalters als vereinbart. 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich 

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame 

Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien Gewolltem am 

nächsten kommt. 

Jegliche Änderungen und Ergänzungen von diesen Geschäftsbedingungen 

bedürfen der Schriftform. 
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