Geschäftsbedingungen
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer!
Ihre Anmeldung ist gleichzeitig ein Einverständnis mit den Geschäftsbedingungen von Oliver Watzal. Ich
möchte Ihnen kurz erläutern, wie das Geschäftliche bei mir geregelt ist.
Anmeldung
Sie melden sich schriftlich mit Anmeldeformular für die Kompakt-Weiterbildung „Systemische Beratung &
Familientherapie“ an. Per Email erhalten Sie eine Rückmeldung, dass Ihre Anmeldung eingegangen und
ein Platz in der Ausbildungsgruppe für Sie reserviert ist. Einige Wochen nach Eingang der ersten Rate
erhalten Sie zudem eine verbindliche Anmeldebestätigung per Email. Für begrenzte Zeit kann ich auch
Vormerkungen akzeptieren, um Ihnen bis zur Abklärung einen Platz zu sichern.
Verbindlichkeit der Platzbuchung
Mit Ihrer Buchung haben Sie verbindlich einen Platz in allen sechs Bausteinen der KompaktWeiterbildung „Systemische Beratung & Familientherapie“ gebucht. Bei der Ausbildung handelt es sich
um eine Gesamtbuchung. Es sind also nicht die Angebote in einzelnen Bausteinen, sondern die
Lernangebote im gesamten Curriculum als Leistung vereinbart. Deswegen werden die Kosten für nicht
besuchte Kurstage nicht zurückerstattet. Änderungen sind beim Bausteinthema vorbehalten.
Nichtteilnahme und Nachholen
Ein Anspruch auf Nachholen eines versäumten Bausteins besteht nicht. Doch bemühe ich mich, in den
gleichen Bausteinen einer späteren Gruppe eine Ersatzteilnahme zu ermöglichen. Der sechste Baustein
der Ausbildung kann wegen seines gruppenspezifischen Charakters nicht nachgeholt werden.
Fälligkeit und Überweisung der Kursgebühren
Die Gesamtkursgebühr für die einjährige Ausbildung (12 Kurstage) beträgt 1450 € für Studenten bzw.
1800 € für Berufstätige. Jeweils die Hälfte der Kursgebühr wird zum 15. August 2014 und zum 15.
Februar 2015 fällig. Sie ist zu überweisen auf Konto Nr. 6324027, Kontoinhaber Oliver Watzal, BLZ
60050101 bei der BW-Bank. Bitte geben Sie als Verwendungszweck „systemische Kompaktausbildung
München Teilnehmername“ an.
Abweichende Wünsche bezüglich der Ratenhöhe und der Zahlungszeitpunkte können bei Bedarf
speziell schriftlich vereinbart werden.
Stornierung
Eine Stornierung des fest gebuchten Curriculums kann kostenfrei nur berücksichtigt werden, wenn sie
schriftlich und mindestens bis zum 15. September 2014 bei mir eingeht. Nach Ende des ersten
Bausteins können innerhalb von 5 Werktagen die restlichen Bausteine gegen eine Organisationsgebühr
von 150,-- Euro kostenfrei storniert werden, die zwei Kurstage des ersten Bausteins werden dann
anteilig in Rechnung gestellt. Stornierungen danach sind nicht möglich, da ein Neueinstieg in die Gruppe
keinen Sinn mehr machen würde. Statt Stornierung ist auch die Entsendung eines Ersatzteilnehmers
möglich, sofern dies für mich mit Blick auf die Gruppe akzeptabel ist.
Referenten
Falls der Referent Oliver Watzal oder einer der Kooperationsreferenten des VFT einen Baustein
aufgrund höherer Gewalt (z. B. Krankheit) nicht durchführen kann wird ggf. ein anderer erfahrener
Referent den Baustein durchführen. Ein Anspruch auf Reduzierung der Kursgebühr kann daraus nicht
abgeleitet werden.
Veranstaltungsort und Tagungspauschale
Die Kompakt-Weiterbildung findet in den Seminarräumen des VFT in der Daiserstraße 3 in 81371
München statt. Die Entfernung zur U-Bahn Haltestelle Implerstraße beträgt ca. sieben Gehminuten.
Durch die zentrale Lage können sich die Teilnehmer mittags in verschiedensten umliegenden
Restaurants und diversen Bistros verpflegen oder sich Essen von zuhause mitbringen und dies in der
kleinen Selbstversorgerküche konsumieren.
Pro Baustein wird von jedem Teilnehmer eine Tagungspauschale i.H.v. 10,-- Euro in bar eingesammelt,
um Kosten für Küchenmitbenutzung, Toilette, Raumreinigung, etc. anteilig umzulegen.

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Kompakt-Weiterbildung „Systemische
Beratung & Familientherapie“ 2014-2015 in München an:
Name:

_________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________
_________________________________________________

Telefon:

_________________________________________________

Email:

_________________________________________________

Die Geschäftsbedingungen zur Kompakt-Weiterbildung habe ich gelesen und
bin damit einverstanden. Ich weiß, dass die Ausbildung keine Psychotherapie
ersetzt und nehme an der Ausbildung eigenverantwortlich teil. Ich bin psychisch in
der Lage auch eigene Themen in Kleingruppen zu behandeln und somit prinzipiell offen
für den Selbsterfahrungsanteil der Ausbildung:

______________

_______________________

(Datum)

(Unterschrift)

Ich bin Student / Studentin:
Ja

Ich möchte einen Bildungsgutschein einlösen:

Nein

Ja

Nein

(bitte ankreuzen und ggf. Immatrikulationsbescheinigung oder Bildungsgutschein im Original beilegen)

Von der Ausbildung habe ich erfahren, über / durch: _________________________________________
(Bei Personen bitte Name der Person, bei Aushängen bitte auch Ort des Aushangs – Danke!)

Anmeldung bitte schriftlich1 an:
STIP Systemisch-Transaktionsanalytisches Institut
Oliver Watzal
Autenbrunnstr. 4
70771 Echterdingen
Mobil.: 0179/8605508
Mail: info@systemische-praxis.org
Web: www.systemischeausbildung.de
1

Gerne können Sie das von Ihnen unterschriebene Anmeldeformular auch einscannen und mir mailen.
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