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1. Allgemeines
1.1 Diese AGB gelten für alle Vertragsverhältnisse 

unserer Seminare, Aus- und Fortbildungen 
und Workshops. Der Begriff „Seminar“ ist hier 
gleichbedeutend mit Aus- oder Fortbildungen, 
Kursen und Workshops.

1.2 Der Begriff „Teilnehmer“ wird der Einfachheit 
halber genutzt und umfasst jedes Geschlecht.

1.3 Der Begriff „Ausbilder“ ist hier 
gleichbedeutend mit Referent oder Dozent.

2. Anbieter
2.1 Anbieter und Vertragspartner der unter  

www.dynamis-heilpraktikerschule.de/ sowie 
der in weiteren Werbematerialien dargestellten 
Angebote ist die Dynamis-Heilpraktikerschule 
(im Folgenden kurz: Dynamis genannt) 
Inhaberin: Hedda Janssen, Goldgasse 36, 77652 
Offenburg, Telefon 07 81 / 97 05 75 91, E-Mail: 
info@dynamis-heilpraktikerschule.de.

3. Anmeldung/Vertragsschluss
3.1 Die auf unserer Internetseite aufgeführten 

Angebote über unsere Seminare sind 
unverbindlich. Mit Unterzeichnung 
einer ordnungsgemäß ausgefüllten 
schriftlichen Anmeldung wird das Angebot 
rechtsverbindlich durch den Interessenten 
angenommen. 

3.2 Meldet der Teilnehmer sich online an 
(abhängig vom Kurs, nicht bei der Ausbildung 
zum Heilpraktiker möglich), gibt der 
Teilnehmer über den Button „zahlungspflichtig 

bestellen“ ein verbindliches Angebot ab. Vor 
dem endgültigen Absenden der Anmeldung 
hat der Teilnehmer die Möglichkeit, die 
Richtigkeit seiner Eingaben zu prüfen und ggf. 
zu korrigieren. Wir senden dem Teilnehmer 
daraufhin unverzüglich eine automatische 
Eingangsbestätigung per E-Mail zu. Diese 
Eingangsbestätigung stellt keine Annahme des 
Angebots dar, sondern dokumentiert lediglich, 
dass die Bestellung des Teilnehmers bei uns 
eingegangen ist.

3.3 Im Anschluss an die schriftliche oder online-
Anmeldung prüfen wir die Anmeldung des 
Teilnehmers. Sobald Dynamis die Bestätigung 
über die Annahme übersendet (E-Mail ist 
ausreichend), ist der Vertrag rechtsverbindlich 
zustande gekommen.

3.4 Dynamis kann zuvor vom Teilnehmer einen 
Identitätsnachweis verlangen.

3.5 Vor Vertragsschluss prüfen wir 
insbesondere, ob bei dem Teilnehmer die 
Teilnahmevoraussetzungen für das jeweilige 
Seminar (insbesondere entsprechende 
Vorbildungen) vorliegen, und ob in dem 
ausgewählten Seminar ausreichend Kapazität 
besteht. Der Teilnehmer ist verpflichtet, uns 
mit der Anmeldung oder auf Aufforderung 
alle erforderlichen Nachweise zu den 
Teilnahmevoraussetzungen zuzuschicken. 
Wir behalten uns vor, das Angebot des 
Teilnehmers abzulehnen, wenn sich nicht 
die Mindestteilnehmerzahl für das Seminar 
anmeldet oder eine der vorab genannten 
Voraussetzungen nicht vorliegt. Können wir die 
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Anmeldung des Teilnehmers nicht annehmen, 
werden wir dies dem Teilnehmer unverzüglich 
mitteilen.

3.6 Sofern nicht anders vereinbart, bestimmt 
Dynamis über den konkreten Zeitpunkt des 
Ausbildungsbeginns bzw. eines möglichen 
Studieneinstiegs. Darüber wird der Teilnehmer 
unverzüglich informiert.

4. Vertragliche Leistungen:
4.1 Umfang der Leistungen: Die vertraglichen 

Leistungen umfassen nur die unmittelbare 
Lehre und, in begrenztem Umfang, 
Lehrmaterial. Zusätzliche Leistungen wie etwa 
Anreise, Übernachtung und Verpflegung sind 
nicht Bestandteil des Vertrages. Entsprechende 
Buchungen erfolgen allein auf Kosten und 
Risiko des Teilnehmers.

4.2 Dynamis kann (auch auf eigene Kosten 
und eigene Rechnung) ergänzend zu den 
einschlägigen Seminaren weitere Workshops 
anbieten. 

Ausbildungsziele, Durchführung

4.3 Sofern ein Seminar die Vorbereitung zur 
Ableistung einer extern vorgegebenen Prüfung 
umfasst, ist Grundlage für die fachlichen 
Inhalte die jeweilige Ausbildungs- und/
oder Prüfungsordnung für das jeweilige Aus- 
oder Fortbildungsziel in der jeweils gültigen 
Fassung. 

4.4 Ausbildungsziele, Dauer und Beginn 
des Unterrichts variieren und ergeben 
sich rechtsverbindlich aus der jeweiligen 
Anmeldung sowie dem Dynamis-„Ausbildung-
Leitfaden Heilpraktiker“. Informationen dazu 
sind unter http://dynamis-heilpraktikerschule.
de/ abrufbar. Für die Ausübung des jeweiligen 
Berufsbildes gelten die entsprechenden Gesetze 
und sonstige Vorschriften des Bundes und der 
Länder.

4.5 Bei Seminaren zur Vorbereitung auf eine 
amtliche oder sonstige externe Prüfung 
übernimmt Dynamis keinerlei Haftung für 
das Bestehen der Prüfung. Die Anmeldung 
zu einer mit der Aus- oder Fortbildung 
angestrebten amtsärztlichen Prüfung 
erfolgt in eigener Verantwortung und auf 

eigene Kosten selbstständig durch den 
Teilnehmer beim zuständigen Ordnungsamt 
seines Hauptwohnsitzes oder zukünftigen 
Praxisstandortes. Für die Praxistätigkeit wird 
zusätzlich eine Aus- und Weiterbildung in 
naturheilkundlichen und diagnostischen 
Verfahren empfohlen. Die zum Zeitpunkt der 
Anmeldung notwendigen Voraussetzungen 
und Unterlagen für eine Prüfungszulassung 
sind den Internetseiten des jeweiligen 
Gesundheitsamtes zu entnehmen. 

4.6 Die Seminare von Dynamis ersetzen keine 
klassische universitäre Lehre in medizinischen 
Fächern.

4.7 Prüfungsvoraussetzungen bei Dritten 
sind keine Teilnahmevoraussetzung für 
Kurse von Dynamis. Dynamis vermittelt 
entsprechend ihrer Zielsetzung im Rahmen 
ihres umfassenden Ausbildungsansatzes 
das erforderliche Wissen zum Bestehen 
der Kenntnisüberprüfung. Neben 
einer regelmäßigen Teilnahme an den 
Veranstaltungen ist zur Erreichung des 
Ausbildungsziels ein umfangreiches 
Selbststudium anhand der obligatorischen 
und empfohlenen Literatur sowie der 
Lehrmaterialien von Dynamis nötig. Das 
Bestehen der Prüfung erfordert von dem 
Teilnehmer ein hohes Engagement und die 
Bereitschaft zur selbständigen Vertiefung des 
Unterrichtsstoffes. Der Teilnehmer trägt daher 
für das Bestehen der Kenntnisüberprüfung 
ausschließlich selbst Verantwortung.

4.8 Der Teilnehmer beschäftigt sich für das 
entsprechende Seminar selbständig mit 
der jeweils gültigen Berufsordnung wie der 
Berufsordnung für Heilpraktiker (Beispiel: 
https://www.fvdh.de/service/berufsordnung/). 

4.9 Für jeden Teilnehmer der Heilpraktiker-
Ausbildung stellt Dynamis kostenlos einen 
Studienausweis aus. 

4.10 Falls die Prüfung zum Heilpraktiker beim 
Gesundheitsamt beim ersten Mal nicht 
bestanden wird, ist es nach Absprache 
mit Dynamis möglich, bis zum nächsten 
Prüfungstermin – jedoch nicht länger als sechs 
Monate – an weiteren Unterrichtseinheiten 
teilzunehmen. Aufgrund von Krankheit 



DYNAMIS HEILPRAKTIKER-SCHULE OFFENBURG 3/8

vom Teilnehmer nicht wahrgenommene 
Unterrichtseinheiten können innerhalb 
von zwei Jahren kostenlos nachgeholt 
werden, soweit diese oder ähnliche 
Unterrichtseinheiten erneut angeboten werden. 

4.11 Eine einmalige Unterbrechung der Aus- 
oder Fortbildung aus allgemeinen oder 
aus gesundheitlichen Gründen oder bei 
Schwangerschaft kann nach Absprache mit 
Dynamis im Einzelfall vereinbart werden. 
Die vereinbarte Zahlungsweise bleibt dabei 
bestehen. Nach der Unterbrechung kann die 
Aus- oder Fortbildung in einem nachfolgenden 
Kurs unter Anrechnung bereits gezahlter 
Gebühren erneut aufgenommen werden.

4.12 Im Falle der Nicht-Erreichbarkeit externer 
Anwendungen, bspw. der Online-
Seminarplattform aufgrund von technischen 
Störungen, besteht kein Anspruch auf 
anteilige Rückzahlung oder Erstattung der 
Kosten. Dynamis wird sich um Ersatztermine 
kümmern, soweit dies in ihrer Macht steht.

Präsenzunterricht

4.13 Veranstaltungen im Präsenzunterricht werden 
nur bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl 
gemäß dem Seminarangebot durchgeführt. 
Ausschlaggebend ist der rechtzeitige Eingang 
verbindlicher Anmeldungen in ausreichender 
Zahl. Abweichende Regelungen sind im 
Einzelfall möglich.

4.14 Alternativ kann eine Präsenzveranstaltung 
online durchgeführt werden.

Nutzung der Online-Zugänge und Unterlagen:

4.15 Bei den Seminaren steht der Online-Zugang 6 
Wochen nach Seminarende zur Verfügung. 

Nach Ablauf der Heilpraktiker-Ausbildung 
steht der Online-Zugang sechs Monate 
kostenfrei zur Verfügung. Die Teilnehmer 
können somit in der intensiven Zeit der 
Prüfungsvorbereitung wie gewohnt auf alle 
Materialien zugreifen. Danach berechnen wir 
für die Verlängerung des Online-Zugangs für 
sechs Monate jeweils 90,00 €.

Online-Angebot

4.16 Von Dynamis angebotene Skripte stehen dem 
Teilnehmer in der Regel im digitalen Format 
zur Verfügung, der Teilnehmer wird über das 
Online-Angebot separat informiert.

4.17 Postversand muss ausdrücklich vereinbart 
werden. Für den dadurch entstehenden 
Aufwand ist eine zusätzliche pauschale 
Vergütung in Höhe von 5 % der 
Gesamtvergütung zu entrichten, die anteilig 
zusammen mit den monatlichen Raten 
abzugelten ist. Portogebühren für den 
Versand ins Ausland werden mit detaillierter 
Aufstellung zusätzlich in Rechnung gestellt, 
wenn und soweit sie das in der vorgenannten 
Pauschale enthaltene deutsche Inlandsporto 
übersteigen.

4.18 Die einmalige Teilnahme an den 
Präsenzseminaren ist in der vereinbarten 
Vergütung enthalten. Sie können wiederholt 
werden. Hierfür ist ein hälftiges Teilnahme-
Entgelt zu zahlen (ggf. zu anteiligen 
Kurskosten). Die Teilnahme ist gemäß den 
verfügbaren Plätzen möglich. Die Teilnehmer 
werden etwa 2 Wochen vor Seminartermin 
informiert.

4.19 Für die Praxisseminare „Vorbereitung auf 
die amtsärztliche Heilpraktikerprüfung“ 
kann Dynamis Empfehlungen und Angebote 
unterbreiten, gegebenenfalls über Dynamis-
Partner.

4.20 Für Fachfragen während des Kurses steht ein 
E-Mail-Support zur Verfügung: info@dynamis-
heilpraktikerschule.de.

5. Teilnahmebescheinigung / Zertifikat
5.1 Teilnahmebescheinigungen bzw. Zertifikate 

werden nach vollständiger Absolvierung der 
Seminare erteilt. Dynamis ist berechtigt, 
Abwesenheiten bzw. nur teilweise Teilnahme 
zu dokumentieren. Bei Zahlungsrückstand 
werden Teilnahmebescheinigungen bzw. 
Zertifikate erst nach vollständiger Zahlung 
erteilt.
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6. Ausübung der Heilkunde
6.1 Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass 

die Ausübung der Heilkunde im Sinne des 
Gesetzes nur dem Heilpraktiker oder Arzt 
erlaubt ist.

7. Absage / Verschieben von Veranstaltungen 
durch uns

7.1 Dynamis ist berechtigt, Referenten 
auszutauschen, soweit diese aus von Dynamis 
nicht zu vertretenden Gründen (z.B. Krankheit, 
Unfall) ausfallen.

7.2 Kann ein Seminar, eine Aus- oder Fortbildung 
aus organisatorischen Gründen oder 
aufgrund höherer Gewalt, insbesondere 
wegen kurzfristiger Nichtverfügbarkeit des 
Referenten ohne Möglichkeit des Einsatzes 
eines Ersatzreferenten, oder mangels 
kostendeckender Teilnehmerzahl, nicht 
durchgeführt werden, so werden wir den 
Teilnehmer unverzüglich informieren. Wenn 
möglich, werden die Veranstaltungen zu 
einem späteren Termin nachgeholt oder ein 
Vertretungsdozent eingesetzt. Entsprechendes 
gilt in Fällen höherer Gewalt. Im Falle einer 
Pandemie oder vergleichbarer Ereignisse oder 
falls ein Dozent ausfällt und kurzfristig durch 
einen anderen ersetzt wird, der nicht vor Ort 
ist, kann der Unterricht online durchgeführt 
werden. Die Umstellung auf Online-Unterricht 
hat keine Preisminderung zur Folge.

7.3 Bereits gezahlte Gebühren werden bei Wegfall 
der Veranstaltung in voller Höhe erstattet 
oder für einen Ersatztermin einbehalten. 
Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers, 
z.B. wegen Kosten durch Absagen von 
Patienten, Buchung einer Unterkunft, Anreise 
sind ausgeschlossen. 

8. Vergütung, Zahlungen
8.1 Der Teilnehmer ist gegenüber Dynamis zur 

Zahlung der vereinbarten Vergütung verp-
flichtet. Der Teilnehmer zahlt die Kursentgelte 
unabhängig von Leistungen Dritter, z.B. der 
Agentur für Arbeit, des Berufsförderungs-
diensts der Bundeswehr oder der Deutschen 
Rentenversicherung spätestens bis zu den in 
der Rechnung genannten Terminen. 

8.2 Ratenzahlung ist möglich, siehe jeweiliges 
Seminarangebot.

8.3 Bezüglich der Zahlungsweise kann der Teilneh-
mer zwischen Überweisung und der Erteilung 
eines SEPA-Lastschriftmandats wählen.

Wählt der Teilnehmer Überweisung, sind 
sämtliche Zahlungen unter Angabe des in der 
Rechnung angegebenen Buchungscodes an 
folgende Bankverbindung zu leisten:

Bankverbindung: Sparkasse Offenburg
Kontoinhaber: 
Dynamis Heilpraktikerschule, 
Inhaberin: Hedda Janssen 
IBAN: DE08 6645 0050 0004 9022 02
BIC: SOLADES1OFG

8.4 Bei den Seminaren werden Entgelte erhoben, 
gegebenenfalls Einschreibegebühren 
gemäß Seminarangebot. Deren Höhe 
und Zahlungsmodalitäten ergeben sich 
rechtsverbindlich aus dem entsprechenden 
Angebot. Informationen dazu sind unter 
www.dynamis-heilpraktikerschule.de/ bzw. 
in weiterem Werbematerial (z.B. Broschüren, 
Flyer) erhältlich.

8.5 Unsere Entgelte beinhalten nicht die Kosten 
für empfohlene Lernmittel (z.B. Bücher) 
und sonstige Ausstattung, abgesehen von 
den durch uns zur Verfügung gestellten 
Unterrichtsmaterialien.

8.6 Soweit für die jeweilige Aus- oder Fortbildung 
eine Prüfung abgelegt werden soll, werden 
die jeweiligen Prüfungsgebühren durch 
uns oder die jeweilige Prüfungsstelle 
separat in Rechnung gestellt, es sei denn, 
die Prüfungsgebühren sind nach der 
Seminarbeschreibung ausnahmsweise in 
unseren Entgelten enthalten.

8.7 Liegt der Prüfungstermin aus Gründen, die 
von uns nicht zu vertreten sind, vor dem 
vertraglichen festgelegten Ende der Aus- 
oder Fortbildung, erfolgt keine zeitanteilige 
Reduzierung der Gebühren.

8.8 Soweit die zuständige Prüfstelle ärztliche 
Untersuchungen und/oder Impfungen fordert, 
sind diese nicht Bestandteil unserer Leistung 
und von dem Teilnehmereigenverantwortlich 
zu veranlassen.
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8.9 Einzelne Raten sind jeweils zum 1. des 
Monats zur Zahlung fällig, erstmals im 
Monat des Kursbeginns. Der Gesamtbetrag 
wird sofort fällig, wenn der Teilnehmer mit 
zwei Raten in Verzug gerät. Abweichende 
Zahlungsvereinbarungen sind möglich.

8.10 Die Entgelte sind in jedem Fall spätestens bei 
Vertragsbeendigung fällig.

9. Veranstaltungsort
9.1 Der Veranstaltungsort ergibt sich aus der 

Anmeldung.

9.2 Der Teilnehmer ist verpflichtet, soweit die 
Fort- oder Weiterbildung dies erfordert, 
an Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen 
außerhalb des Veranstaltungsorts 
teilzunehmen.

10. Pflichten des Teilnehmers
Der Teilnehmer ist verpflichtet:

 – sämtliche bei der Veranstaltung erhaltenen 
vertraulichen Daten und Informationen, 
auch betreffend anderer Teilnehmer und 
Dozenten, geheim zu halten;
 – Dynamis-Material, Geräte und sonstige 
Ausstattung, sowie Material, Geräte 
und sonstige Ausstattung unserer 
Kooperationspartner, sorgfältig zu 
behandeln;
 – die Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften sowie 
Haus- und Betriebsordnungen und 
andere Regelungen, welche die Ordnung 
unserer Einrichtungen und die unserer 
Kooperationspartner betreffen, zu beachten 
und dem Weisungsrecht des Personals Folge 
zu leisten sowie
 – den Dozenten über bestehende oder 
auftretende ansteckende Krankheiten 
unverzüglich zu informieren.
 – Der Verkauf oder die Herausgabe von 
Dokumenten, Aufnahmen und Ähnlichem 
in den Dynamis-Räumen darf nur mit 
vorheriger Zustimmung von Dynamis 
erfolgen. Politische, sektiererische oder 
religiöse Dokumente oder Produkte, 
Werbematerialien jeder Art dürfen nicht 
verbreitet werden.

11. Widerruf
11.1 Dem Teilnehmer steht ein befristetes 

Widerrufsrecht zu. Die Einzelheiten dazu 
ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung. Es 
gilt die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen 
nach Vertragsschluss.

11.2 Im Falle des Widerrufs hat der Teilnehmer die 
Entgelte zu zahlen, die anteilig auf die Zeit 
oder die Leistungen entfallen, wenn und soweit 
von Dynamis bereits Leistungen erbracht 
wurden.

11.3 Der Widerruf muss schriftlich oder per E-Mail 
erfolgen. Maßgeblich ist das Datum des 
Eingangs bei uns. Emails werden zeitnah mit 
Angabe des Eingangsdatums bestätigt.

12. Kündigung/ Rücktritt/Stornierung
12.1 Im Folgenden bedeutet wird der Begriff 

„Kündigung“ auch für Rücktritte bzw. 
Stornierungen verwendet. 

12.2 Die Kündigungsfrist bei länger laufenden 
Ausbildungen wie der Ausbildung zum 
Heilpraktiker für Naturheilkunde beträgt 
bei Zahlung in monatlichen Raten drei 
Monate zum Monatsende, bei Zahlung 
in zwei Raten drei Monate zum Ende des 
zwölften Studienmonats. Bei einer Kündigung 
werden die bis zum Vertragsende anfallenden 
Kursentgelte anteilig abgerechnet. Dem 
Teilnehmer steht der Nachweis frei, dass uns 
kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist.

12.3 Falls die Kursgebühr in einer Summe gezahlt 
wird, wird der Kurs endgültig als Ganzes 
gekauft, weshalb eine Kündigung nach Ablauf 
der Widerrufsfrist nicht mehr möglich ist.

12.4 Die Einschreibegebühr wird nicht erstattet. 

12.5 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Für 
eine Kündigung durch Dynamis liegt ein 
wichtiger Grund insbesondere vor,

 – bei Zahlungsverzug des Teilnehmers nach 
erfolgloser zweiter Mahnung,
 – wenn der dringende Verdacht einer Straftat 
besteht,
 – wenn durch das Verhalten der am 
Unterricht Teilnehmenden ein wesentlicher 
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Vertrauensbruch (§626 BGB) eingetreten ist,
 – nach einmaliger fruchtloser Abmahnung 
wegen störenden Verhaltens des Teilnehmers 
gegenüber anderen Teilnehmern, Dozenten, 
der Nachbarschaft oder Dynamis-
Mitarbeitern.

Im Falle einer außerordentlichen Kündigung 
durch Dynamis hat der Teilnehmer die noch 
offenen Beträge bis zur Beendigung des 
Seminars vollständig zu leisten.

12.6 Für Seminare (nicht die Heilpraktiker-
Ausbildung) gelten folgende Regelungen: 
Soweit nicht im Einzelfall eine kürzere 
Rücktrittsfrist geregelt ist, ist ein Rücktritt 
bis vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung 
kostenlos möglich. Sagt ein Teilnehmer eine 
Veranstaltung bis zu diesem Zeitpunkt ab, 
erfolgt eine vollständige Rückerstattung bereits 
geleisteter Zahlungen.

12.7 Kündigt der schriftlich angemeldete 
Teilnehmer nach Ablauf der gesetzlichen 
Widerrufsfrist von 14 Tagen, ist Dynamis 
berechtigt, pauschalierte Stornokosten für die 
Begleichung bisher angefallener materieller, 
ideeller und personeller Kosten zu verlangen. 
Der Nachweis, dass kein oder nur ein 
wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, 
bleibt dem Teilnehmer vorbehalten. Insofern 
gelten folgende Regeln:

 – Kosten bei Stornierung der Anmeldung 
innerhalb von 4 Wochen bis 2 Wochen 
vor Veranstaltungsdurchführung: 20 % der 
Seminarkosten, mindestens 50,00 Euro.
 – Kosten bei Stornierung der Anmeldung in-
nerhalb 2 Wochen vor Veranstaltungsdurch-
führung: 100 % der Seminarkosten. Wenn der 
Teilnehmer jedoch einen gleichwertigen Er-
satzkurs belegt oder einen Ersatz-Teilnehmer 
bringt, entfallen diese Stornierungskosten bis 
auf ein Umbuchungs-Entgelt von 50 Euro.

12.8 Abweichende Stornierungs und Kündigungs-
fristen teilt Dynamis bei Vertragsschluss 
schriftlich mit.

12.9 Wenn der Teilnehmer nicht erscheint, ist 
der Teilnehmer zur Zahlung der vollen 
Veranstaltungsgebühr verpflichtet, es sei denn, 
er weist nach, dass uns kein oder ein wesentlich 
geringerer Schaden entstanden ist.

12.10 Rücktritt und Kündigung müssen schriftlich 
oder per E-Mail erfolgen. Maßgeblich ist das 
Datum des Eingangs bei uns. Kündigungs-
Emails werden zeitnah mit Angabe des 
Eingangsdatums bestätigt.

13. Urheberrecht
13.1 Die von uns überlassenen 

Unterrichtsmaterialien und Software/Nutzung 
von Online-Medien sind ausschließlich 
für die individuelle Nutzung durch den/
die Teilnehmer/in bestimmt. Jede Nutzung 
außerhalb der engen Schrankenbestimmungen 
des Urheberrechts ist unzulässig und 
kann zivil- und strafrechtliche Ansprüche 
begründen. Ein Austausch unter den aktiven 
Teilnehmern des gleichen Seminars ist hiervon 
ausgenommen.

13.2 Dynamis ist Urheberin oder Inhaberin 
der notwendigen Verwertungsrechte aller 
bereitgestellten Kursunterlagen. Mit Zahlung 
der (Kurs-)Gebühren überträgt Dynamis das 
Recht zur unveränderten Nutzung auf den 
Teilnehmer. 
Bei Zahlungsverzug wird dieses Recht entzo-
gen. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich ge-
genüber Dynamis, ihm ausgehändigte Skripte 
oder Zugänge zu Online-Veranstaltungen bzw. 
Aufzeichnungen dieser nicht an Dritte weiter 
zu geben oder weiter zu veräußern oder diesen 
zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Deren 
Vervielfältigung ist (außer für den Eigenbedarf 
des Teilnehmers) verboten – auch in Auszü-
gen und über den Vertrag hinaus –, ebenso die 
Unterrichtung Dritter auf der Grundlage des 
Dynamis-Kurskonzeptes. Jede weitere Nutzu-
ng ist nur mit schriftlicher Genehmigung von 
Dynamis erlaubt.

13.3 Bild-, Film- und Tonaufnahmen auf dem 
Gelände, bei Veranstaltungen von Dynamis 
und in den Räumen von Dynamis sind nicht 
erlaubt. Eine Erlaubnis kann auf Anfrage für 
den Einzelfall erteilt werden. Gesetzliche 
Bestimmungen sind einzuhalten.
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14. Versicherung
14.1 Im Rahmen unserer 

Betriebshaftpflichtversicherung ist die 
gesetzliche Haftpflicht für den Teilnehmer 
mitversichert. Die Deckungssumme für 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden beträgt 
Euro 10.000.000,00 je Versicherungsfall und 
Versicherungsjahr.

14.2 Persönliches Eigentum der Teilnehmer ist nicht 
von Dynamis versichert. Dynamis übernimmt 
keine Haftung für Diebstahl oder Beschädigung.

15. Haftung
15.1 Auf Schadenersatz – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – haften wir nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen. Außer bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit, einschließlich 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unserer 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen, ist unsere 
Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt, es sei denn, es handelt sich um 
Schadenersatzansprüche aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
Von diesen Beschränkungen ausgenommen 
bleiben Ansprüche des Teilnehmers nach dem 
Produkthaftungsgesetz und anderen zwingenden 
gesetzlichen Haftungsregelungen oder soweit wir 
eine Garantie übernommen haben.

15.2 Die Teilnahme an Veranstaltungen, in denen 
invasiv oder mittels Akupunktur gearbeitet 
und/oder ausgebildet wird, erfolgt auf eigenes 
Risiko. Die Teilnahme an derartigen Übungen 
ist jedem Teilnehmer freigestellt. Abgesehen von 
unserer Haftung gemäß Ziffer 16.1 haften wir 
nicht für Gesundheitsschäden, die im Rahmen 
von praktischen Übungen zwischen Teilnehmern 
verursacht wurden.

15.3 Die Kurs- und Lehrinhalte stellen Empfehlun-
gen dar. Die Wahl der jeweiligen Therapie 
oder der Medikamente ist in jedem Fall eine 
Entscheidung, die der Teilnehmer bzw. Be-
handler unter Abwägung der entsprechenden 
Situation und Sorgfaltspflicht selbst zu treffen 
hat. Aus etwaigen Folgen können keine An-
sprüche gegenüber dem Dozenten oder Dynamis 

geltend gemacht werden. Jede Mitwirkung an 
praktischen Übungen (Injektionen, Akupunktur 
usw.) ist freiwillig, erfolgt auf eigenes Risiko und 
unter Verzicht auf Forderungen aus evtl. entste-
henden Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
sowie Schmerzensgeldern und Forderungen 
Dritter. Jeder Teilnehmende muss für seinen Ver-
sicherungsschutz, für Unfall, Haftpflicht usw., 
selbst Sorge tragen.

15.4 Der Teilnehmer ist verpflichtet, die am Verans-
taltungsort geltenden Sicherheitsbestimmungen 
zu beachten. Für Verstöße gegen Regelungen 
wie zur Hygiene, Unfallschäden, Beschädigung 
oder Verlust von Eigentum / Besitz des Teilneh-
mers im Zusammenhang mit dem Kurs übern-
immt Dynamis keine Haftung, es sei denn, der 
Schaden wurde von Dynamis oder Mitarbeitern 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. Der 
Teilnehmer ist verpflichtet, die Dynamis-Ein-
richtung pfleglich zu behandeln. Jeder Unfall 
oder Vorfall auf von Dynamis für Seminare 
genutzten Grundstücken muss den Verant-
wortlichen von Dynamis unmittelbar von der 
betroffenen Person oder von Zeugen des Unfalls 
mitgeteilt werden.

15.5 Bei Zerstörung / Beschädigung / Verschmutzung 
von Dynamis-Eigentum haftet der Verursacher 
für die entstandenen Schäden.

15.6 Die Brandschutz-Regeln, insbesondere die 
Notausgänge und die Lokalisierung der Feuer-
löscher in den von Dynamis für Seminare ge-
nutzten Räumen werden allen Teilnehmern 
mitgeteilt. 

15.7 Sollten wir bei der Beschaffung von Übernach-
tungsmöglichkeiten behilflich sein, haften wir 
nicht für die Erbringung der Leistungen der 
jeweiligen Pensionen/Hotels. Wir sind weder 
Vermittler noch Makler. Vertragliche Vereinba-
rungen zwischen uns und dem jeweiligen Hotel/
der jeweiligen Pension bestehen nicht.

15.8 Sollte sich nach Vertragsabschluss an der 
gesetzlichen Regelung der Heilpraktiker-
Überprüfung grundlegend etwas ändern, haben 
beide Parteien jeweils ein außerordentliches 
Kündigungsrecht zum Ende des Monats, auf 
den eine gesetzliche Änderung wirksam werden 
sollte, sofern das entsprechende Gesetz nicht 
für einen angemessenen Interessenausgleich 
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beider Parteien sorgt. Weitergehende 
wechselseitige Ansprüche zwischen den 
Parteien sind insoweit ausgeschlossen, sofern 
Sie nicht Schadensersatzansprüche aufgrund 
einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
sowie die Haftung für Schäden, die 
eine vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Pflichtverletzung von Dynamis, deren 
gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
betreffen.

16. Datenschutz
16.1 Wir respektieren die Privatsphäre unserer 

Teilnehmer und betrachten den Schutz und 
die Sicherheit ihrer personenbezogenen 
Daten daher als hohes Gut. Die Erhebung, 
Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung 
der personenbezogenen Daten unserer 
Teilnehmer erfolgt ausschließlich im Einklang 
mit dem europäischen und deutschen 
Datenschutzrecht. Einzelheiten hierzu 
entnehmen Sie bitte unserer ausführlichen 
Datenschutzerklärung unter: https://www.
dynamis-heilpraktikerschule.de/datenschutz.

16.2 Der Teilnehmer hat stets die Möglichkeit, 
sich über die Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten zu informieren, 
diese vollständig zu beenden und die Löschung 
der bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu bewirken.

17. Informationen zur Online-Streitbeilegung
17.1 Zur Teilnahme an einem 

Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht 
verpflichtet und nicht bereit.

18. Schlussbestimmungen
18.1 Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich dem 

Recht der Bundesrepublik Deutschland.

18.2 Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
können nur mit Zustimmung des anderen Teils 
auf einen Dritten übertragen werden.

18.3 Die Unwirksamkeit einer einzelnen Regelung 
lässt den Vertrag im Übrigen unberührt. In 
diesem Fall gilt die der unwirksamen Regelung 
am nächsten kommende wirksame Regelung als 
vereinbart. Dabei werden die Interessen beider 
Seiten berücksichtigt. Entsprechendes gilt bei 
Regelungslücken.

18.4 Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder 
im Zusammenhang mit Verträgen ist der 
Dynamis-Standort (Offenburg).


