Allgemeine Geschäftsbedingungen
Aufnahmenbedingungen
Zu denL ehrgängenzugelassenw erdenP hysiotherapeuten(innen),M asseure(innen),
M asseure(innen)und m edizinischeBadem eister(innen),Krankengym nasten(innen)BacelorP T undÄ rzte(innen).
W ichtig:DieBerufsausbildungm usszum ZeitpunktdesL ehrgangsbeginnesabgeschlossen
sein,d.h.säm tlicheP raktikausw .m üssenbereitsbeendetsein,bevorderKursangetretenw ird.
DerVierw ochenlehrgangkannauchinzw eivierzehntägigenAbschnittenabsolviert
w erden,undzw arinnerhalbvon5 M onaten.
M itderAnm eldungzurAusbildungsindeinzureichen:EineKopiederU rkundeüberdie
ErlaubniszurFührungderBerufsbezeichnungP hysiotherapeut(in),Krankengym nast
(in),M asseur(in)und m ed.Badem eister(in),BacelorP T ,Arzt(Ä rztin).
Überdie Aufnahm e zurA usbildungentscheidetdie L eitungdesÖ dem zentrum und
kann nur erfolgen,w enn die Aufnahm evoraussetzung vollständig nachgew iesen
ist. M it Absendung der schriftlichen Anm eldebestätigung durch dasL ehrinstitut
w irddieA nm eldungzum A usbildungsvertragund istfürbeideT eilebindend.
Ausbildung
DieA usbildungdauertvierW ochenm itinsgesam t180 U nterrichtseinheitenà45m in.und
um fasstdentheoretischenU nterrichtunddiepraktischeAusbildungim BereichderM anuellenL ym phdrainageund derKom plexenP hysikalischenEntstauungstherapie,inkl.
P rüfung.
DerärztlicheU nterrichtbeinhaltetdieAnatom ie,P hysiologieund,P athophysiologiedes
L ym phgefässsystem s.Daürberhinausw erdenum fangreicheKenntnisseinderKrankheitslehreverm ittelt,dieunabdingbareVoraussetzungfürdieA usübungderpraktischenT ätigkeitsind.DiepraktischeA usbildungm itÜbungenverm ittelndieT echnikderM anuellen
L ym phdrainageundihrem ethodischeA nw endungaufdiejenigenGebietenderM edizin,
inw elchensieindiziertist.U nterrichtetw irdauchdieBandagentechnikbeiprim ärenund
sekundärenL ym phödem enderGliedm aßen,beiL ipödem en,beitraum atischenÖ dem en
und beivenösenÖ dem en.Esw erdenauchKenntnisseinderentstauendenBew egungstherapieverm ittelt.
DieKursteilnehm er/-innenhaltensichindenVeranstaltungsräum enaufeigeneGefahr
auf.BeiA nw endungsdem onstrationenund Übungen,dieT eilnehm er/-innenanP atienten
oderananderenT eilnehm er/-innenvornehm en,handelndieT eilnehm er/-innenaufeigeneGefahrundR isiko.S chadensersatzansprüche– gleichausw elchem R echtsgrund–
gegendieDozenten/-innenund dasInstitutsind,sofernnichtzurechenbaregrobeFahrlässigkeitenoderVorsatzvorliegen,ausgeschlossen.FügenT eilnehm er/-innenDritten
w ährend derÜbungenund Dem onstrationen S chadenzu,bleibenihreHaftungenunberührt.
Prüfungsordung
DieA usbildungw irdm iteinerP rüfungabgeschlossen.InderP rüfungm üssendieim L ehrgangerw orbenenFähigkeitenineinem theoretischen(m ündlichundschriftlich)undeinem praktischenT eilnachgew iesenw erden.VoraussetzungfürdieZulassungzurP rüfung
istdieT eilnahm eam gesam tenVier-W ochen-Lehrgang.DieP rüfungistbestanden,w enn
alleP rüfungsteilem indestensm it"ausreichend"bew ertetw erden.JedernichtbestandeneP rüfungsteilkannhöchstenseinm al,und zw arinnerhalb vonsechsM onatenw iederholtw erden.N achA blaufdieserFristgiltdiekom pletteP rüfungalsnichtbestanden.Die
P rüfungskom m issionentscheidet,oblediglichdernichtbestandeneP rüfungsteiloderzusätzlicheinT eildesL ehrgangsw iederholtw erdenm uss.A b zw einichtbestandenenP rüfungenm ussderT herapieteilw iederholtw erden.BeidreinichtbestandenenP rüfungen
dergesam teKurs.DiehierausresultierendenKostenträgtderKursteilnehm er.
DieP rüfungw ird voneinerP rüfungskom m issionabgelegt,dieauseinem ärztlichenFachlehrer,einem FachlehrerM L /KP Esow ieeinem w eiterbildungsunabhängigenM itgliedbesteht.ÜberdieP rüfungw irdP rotokollgeführt.
Ordnungswidriges Verhalten
Zu BeginnderP rüfungw erdendieS chülerüberFolgeneinesordnungsw idrigenVerhaltensbelehrt.
O rdnungsw idrigesVerhaltendesS chülersw ährendderP rüfung,insbesondereeineT äuschungodereinT äuschungsversuchhatdessenA usschluß zurFolge;dieP rüfunggiltals
nichtbestanden.Dasordnungsw idrigeVerhaltenund diedarausresultierendeEntscheidungüberdasw eitereVorgehenw irdprotokolliertund vondenM itgliederderP rüfungskom m issionunterzeichnet.Bildund T onaufzeichnungensind nichtgestattet.
Abschlußzeugnis
DieerfolgreichenA bsolventenderAusbildungerhalteneinZertifikat,w elchesvonden
Kostenträgern(R VO -,Ersatz-,Betriebs-und Innungskrankenkassen),Behördenund ArbeitgebernalsN achw eiseinerqualifiziertenA usbildunginM anuellerL ym phdrainage/kom plexerphysikalischerEntstauungstherapieanerkanntist.DasZertifikatkannerst
nach vollständigem Eingangderkom plettenKursgebührandenT eilnehm erausgehändigt
w erden,unabhängigdavon,w erdieZahlungleistet(T eilnehm er,Arbeitgeber,Arbeitsam t,etc.)
Kursgebühren
FürdieT eilnahm eandenKursensind folgendeGebührenzu entrichten:
Ausbildungsgebühr = zurZeit1.269,
00 € incl.P rüfungsgebühr.
ab April 2019 Preisanpassung incl. Prüfungsgebühr = 1.299,60
Zahlungsbedingungen
DieZahlungsolltem itR echnungserhalt,spätestensjedoch4 W ochenvorKursbeginnausgeglichenw erden.DiesgiltnichtbeigefördertenT eilnehm ern.Hiererfolgteinedirekte
(durchA btretung)ZahlungandenT rägerdurchz.B.derArbeitsagentur.S olltederKursteilnehm erdenKursausbegründeterU rsache(sieheKündigungsrecht)nichtbesuchen
können,w erdendiebereitsgeleistetenZahlungenfürdieDauereinesJahresgutgeschrieben,danachverfallensie.EsgiltdasDatum derGutschriftaufdem KontodesL ehrinstituts.

100,
00 € vonderKursgebühralsS chadensersatzfällig.W ird derKursnichtangetreten
odervorzeitigabgebrochen,istdievolleKursgebührzu entrichten.
EinkostenlosesR ücktrittsrechterhaltenT eilnehm er,diedurchFörderungderArge/Agentur,sow iegleichgestelltenInstitutionen,beiW egfallderFörderungoderArbeitsaufnahm enachw eisenkönnen.
Absage von Kursen
DasL ehrinstitutbehältsichdasR echtvor,einenKursaufgrund m angelnderT eilnehm erzahloderErkrankungeneinesDozentenabzusagen.DieT eilnehm erw erdenhierüber
rechtzeitig,spätestensjedoch21 T agevorKursbeginn,benachrichtigt.
Steuerliche Begünstigungen
Ausbildungs-undP rüfungsgebühr,KostenderAn-und R ückreise,A usgabenfürU nterkunft,Verpflegungm ehraufw endungen,S chreibm aterialu.a.könnenbeiderEinkom m ensteuerbzw .dem L ohnsteuerjahresausgleichalsW erbungskosten(beruflicheW eiterbildung)abgesetztw erden.
Ausbildungsbeihilfen/Förderung
BeiW ehrpflichtigenübernim m tderBerufsförderungsdienstderBundesw ehraufA ntrag
dieA usbildungskosten.FörderungdurchdieA rbeitsagenturennachP rüfungderVoraussetzungenistm öglich.DasL ehrinstitutverpflichtetsichbeiArbeitsaufnahm edesT eilnehm erssow iebeiW egfallderFörderungdurchdiezuständigeA gentur/AR GE,diesem
einfürihnkostenfreiesR ücktrittsrechtzu erm öglichen"
Unterrichtszeiten:
an5 T agenistU nterrichtvon8.00 -17.00 U hr,(Ä nderungm öglich)dann2 T ageunterrichtsfrei.DiesgiltinsbesonderebeiKursendieübersW ochendegehen.
W ährend dergesam tenA usbildungsdauerbestehtabsoluteAnw esenheitspflicht.
Feiertagsregelung:
Feiertagesindgrundsätzlichenorm aleU nterrichtstage.DerKursleiterkannam erstenT ag
desL ehrgangsm itdenT eilnehm erngem einsam regeln,obderU nterrichtanderw eitig
nachgeholtoderananderenT agenderU nterrichtverlängertw ird,sodasseinFeiertagunterrichtsfreigegebenw erdenkann.DievorgeschriebeneL ehrgangsdauervonm ind.170 U S tundenkannjedochnichtverkürztw erden.
Sonstiges
T on-undBildaufnahm enim U nterrichtsind untersagt.A usnahm enbedürfenderGenehm igungderS chulleitung.L ehrm aterialinsbesondereS cripteund DVD unterliegendem
Copyrightund dürfennichtalsKopieim U nterrichtverw endetw erden.Zuw iderhandlungenkönnenstrafrechtlicheFolgennachsichziehen.DerKursteilnehm eristgrundsätzlich
fürdeneigenenVersicherungsschutzselbstverantw ortlichundhandeltbeiÜbungenund
Dem ontrationenanP atientenoderanderenaufeigeneGefahrund R isiko.S chadensersatzansprüchegegendenFachlehrer,Arztund L ehrinstitutsindausgeschlossen.
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO mit Wirkung ab 25.08.2018) –auszugsweiseM itIhrenpersönlichenDatenüberm ittelnS ie unsIhrEinverständnis,dassdiesebeiuns
zw eckgebundenverarbeitetund gespeichertw erdendürfen:z.B.R egistrierungeinerA nm eldung.W ünschenS iekeine,andereoderw eitereInform ationen,teilenS ieunsdieses
bittem it.DiesistjederzeitperE-M ail,T elefon,Fax oderP ostm öglich.
IhrepersönlichenDatenw erdenausschliesslichzurinternenVerw endungregistriert.In
keinem Fallw erdenIhreDatenaußerhalb unseresU nternehm ensveräußertoderW eitergeben.S iehabenstetsdieM öglichkeit,dieVerarbeitungIhrerpersonenbezogenenDaten
beiunskom plettzu beendenundderenL öschungzu bew irken.Fax oderE-M ailgenügt.
Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
FürdieVerarbeitungverantw ortlichim S inne derDatenschutzgrundverordnung,sow ie
derDatenschutzgesetzederM itgliedsstaaten derEuropäischenU nionund w eiterer
beichsspezifischerGesetzem itdatenschutzrechtlichem Charaktersind
Ö dem zentrum Feldberg/S t.BlasienGm bH & Co.L ehrinstitutKG
Gallusstr.11,79843 L öffingen
Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Am tsgerichtT itisee-N eustadt
79822 T itisee-N eustadt
Zahlungen sind zu leisten an:
Bankverbindung:DeutscheBank24
Konto.-N r: 1800 192
Bankleitzahl:680 700 24
IBAN :12680700240180019200
BIC:DEU T DEDB689
HR A 702326 A m tsgerichtFreiburgi.Br.
S teuerN r.:0729501823
https://w w w .oedem zentrum .de Em ail:verw altung(ät)oedem zentrum .de

Kündigungsrecht
BeirechtzeitigerschriftlicherAbm eldung(Eingangspätestens14 T agevorL ehrgangsbeginn)isteinkostenloserR ücktrittm öglich.EinekurzfristigeKündigunginnerhalb von14
T agenvorKursbeginnistnurausw ichtigem Grund (U nfall,plötzlicheErkrankungetc.)
m öglich(§ 626 BGB).BeiKündigungspäterals14 T agevorKursbeginnw erden
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