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Anmeldung zum Ausbildungs-Lehrgang
Tellington TTouch Practitioner für Hunde/Kleintiere

Name:
_______________________________________________________________________________
Adresse:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
E-Mail:
_______________________________________________________________________________
Telefon:
_______________________________________________________________________________

Ich melde mich hiermit verbindlich zum Ausbildungslehrgang Tellington TTouch Practitioner für
Hunde/Kleintiere an.
Ich erkläre mich mit den Verpflichtungen zur Teilnahme an den Lehrgangsmodulen, zu deren
voller Bezahlung und zur Abgabe der geforderten Arbeiten (Fallstudien) einverstanden.
Der Ausbildungslehrgang umfasst nach den Basiskursen 1 + 2:
- weitere 4 Wochenendmodule samt Abgabe von 5 Fallstudien
- die Intensivlehrgänge I + II samt Abgabe von weiteren 5 Fallstudien
- die Intensivlehrgänge III + IV samt Abgabe von weiteren 5 Fallstudien und einer Hausarbeit
- das Ablegen einer Abschlussprüfung
und erstreckt sich in der Regel über 3 Jahre.
Ich verpflichte mich mit dieser Anmeldung, sämtliche Lehrgangsmodule und die Abschlussprüfung
ohne Unterbrechung zu absolvieren. Ich verpflichte mich, die Lehrgangskosten samt
Prüfungsgebühr in der unten angeführten Höhe vollständig und rechtzeitig zu bezahlen:

Kosten des Ausbildungslehrgangs:
Basis 1 und 2 je nach Anbieter, offen für alle Teilnehmer
für die 4 weiteführenden Module C-F € 1040.-- = € 260.-- pro Wochenendmodul

für die Intensivlehrgänge bei Zahlung von Abschnitt 2 (Intensivlehrgang I und II) € 1440.-- und Abschnitt 2
(Intensivlehrgänge III und IV) € 1440,-- (=€ 720.-- / Intensivlehrgang) oder
bei Zahlung pro Lehrgang € 820.-- pro Intensivlehrgang
für die Prüfungsgebühr € 250,--

Bei vergünstigter Zahlung pro Abschnitt hat diese bis spätestens 14 Tage nach Rechnungslegung
zu erfolgen, bei Zahlung pro Lehrgang hat diese bis spätestens 14 Tage vor Beginn des Lehrgangs
zu erfolgen.
Ein Rücktritt von diesem Vertrag ist nur innerhalb von 10 Tagen nach Unterzeichnung möglich.
Während der Ausbildung können max. 3 Tage versäumt werden. Sollten mehr Tage versäumt
werden sind diese nachzuholen und separat zu bezahlen.
Wenn der Ausbildungslehrgang, aus welchen Gründen auch immer, vom Veranstalter abgesagt
wird, so besteht der Anspruch auf Refundierung sämtlicher bis dahin getätigter Zahlungen denen
keine Gegenleistung in Form von abgehaltenen Modulen entgegensteht.
Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass von mir in den Ausbildungslehrgang mitgebrachte Tiere
frei von ansteckenden Krankheiten und haftpflichtversichert sind. Die Verantwortung und Haftung
für mein Tier liegt zur Gänze bei mir.
Mir ist bewusst, dass tierschutzrelevantes Verhalten und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz
zum sofortigen Ausschluss aus der Ausbildung führen und kein Anspruch auf Refundierung der
bezahlten Kursgebühr besteht.
Das erfolgreiche Absolvieren des gesamten Lehrgangs sowie der Abschlussprüfung und die
vollständige Bezahlung der Lehrgangskosten berechtigt mich, die Tellington Methode gegen
Entgelt an Einzeltieren (Hunden/Kleintieren) anzuwenden und deren Halter/innen in der
Tellington TTouch Methode anzuleiten. Außerdem darf ich das Logo und den Namen „Tellington
TTouch“ in meiner Werbung benutzen und mich „Tellington TTouch  Practitioner für
Hunde/Kleintiere“ nennen.

_______________________________________________________________________________________________
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