
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER 
CRT GMBH – FORTBILDUNG UND FALLBEGLEITUNG

URHEBERSCHUTZ 
Fotografieren, Video- und Filmaufnah-
men sowie Tonträgeraufnahmen sind in 
sämtlichen Veranstaltungen ohne aus-
drückliches vorheriges Einverständnis 
der CRT GmbH untersagt. Der Betrieb 
von Mobiltelefonen ist während des 
Kurses nicht erlaubt. Die ausgegebenen 
Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich 
geschützt und dürfen nicht, auch nicht 
auszugsweise, ohne Einwilligung der 
CRT GmbH und der jeweiligen Referen-
ten vervielfältigt oder gewerblich ge-
nutzt werden. Entsprechendes gilt auch 
für Arbeitsunterlagen, die der Teilneh-
merin oder dem Teilnehmer im Internet 
zur Verfügung gestellt werden. Die CRT 
GmbH übernimmt keine Haftung für die 
Inhalte der Kurse oder der begleitenden 
Arbeitsunterlagen, sofern kein vorsätz-
liches oder grob fahrlässiges Verhalten 
der CRT GmbH oder eines ihrer Erfül-
lungsgehilfen vorliegt.

DATENSCHUTZ
Personenbezogene Daten werden 
von der CRT GmbH ausschließlich im 
Rahmen der Fortbildungs- bzw. Fall-
begleitungs- und Vertragsabwicklung 
elektronisch gespeichert und automa-
tisiert verarbeitet. Die Übersendung 
von elektronischen Informationen kann 
auch per unverschlüsselter E-Mail erfol-
gen. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass diese von Dritten gelesen 
wird. 
Im Übrigen gelten die Regeln der On-
line- Datenschutzerklärung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Die CRT GmbH übernimmt keine Haf-
tung für Schäden, die im Rahmen der 
Fortbildungen entstehen können (z. B. 
Beschädigung, Verlust oder Diebstahl 
mitgebrachter Gegenstände und Fahr-
zeuge). Es wird keine Haftung übernom-
men für etwaige Vermögensschäden, 
die sich aus einem nicht zustande ge-
kommenen Seminar ergeben (Absage 
von Patienten, Buchung von Unterkunft 
und Anreise etc.).

VERTRAG, RECHTSWAHLKLAUSEL, 
GERICHTSSTANDVEREINBARUNG
Der Vertrag kommt durch den Zugang 
der Anmeldebestätigung zustande. Der 
Vertrag endet am letzten Tag der Fort-
bildung bzw. Fallbegleitung.  
Der Vertrag zwischen der Teilnehmerin 
oder dem Teilnehmer und der CRT GmbH 
einschließlich der Form seines Zustan-
dekommens sowie sämtliche sich aus 
ihm ergebenden Rechte und Pflichten 
unterstehen dem deutschen Recht. 
Gerichtsstand ist Brühl als Sitz der CRT 
GmbH.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN, 
SALVATORISCHE KLAUSEL
Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, 
dass Sie unsere allgemeinen Geschäfts-
bedingungen anerkennen. Sollten ein-
zelne Bestimmungen dieser allgemei-
nen Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein oder werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen nicht.

* zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

VERANSTALTUNG FORTBILDUNG
Die Fortbildung wird gemäß Angebots-
beschreibung auf der Website der CRT 
GmbH durchgeführt. Abweichungen 
und Änderungen in zeitlicher, örtlicher, 
inhaltlicher und personeller Hinsicht 
bleiben ausdrücklich vorbehalten, so-
weit der Gesamtcharakter der Fortbil-
dung gewahrt wird. Die CRT GmbH ist 
bemüht, die Teilnehmerin oder den Teil-
nehmer über Änderungen so rechtzeitig 
wie möglich zu informieren. Ein Wech-
sel des Referenten, unwesentliche Än-
derungen im zeitlichen und inhaltlichen 
Veranstaltungsablauf und eine zumut-
bare Verlegung des Veranstaltungsortes 
berechtigen nicht zum Rücktritt vom 
Vertrag oder zur Minderung der Kursge-
bühren.  
Die Durchführung der Fortbildung hängt 
vom Erreichen einer Mindestteilneh-
merzahl ab. Die Mindestteilnehmerzahl 
wird für jede Fortbildung auf der Web-
site der CRT GmbH bekannt gegeben. 
Die Fortbildung ist auf eine maximale 
Teilnehmerzahl begrenzt. Die Höchst-
teilnehmerzahl wird für jede Fortbildung 
auf der Website der CRT GmbH bekannt 
gegeben. Die Vergabe von Fortbildungs-
punkten erfolgt unter Vorbehalt der An-
erkennung durch die Krankenkassen.

ANMELDUNG FORTBILDUNG
Die Teilnahme an den Fortbildungen ist 
anmeldepflichtig und muss in schriftli-
cher oder elektronischer Form (über un-
sere Webseite, per Fax, per E-Mail oder 
per Post) erfolgen. Die Anmeldung ist 
verbindlich. Nach Eingang der Anmel-
dung übersenden wir Ihnen eine schrift-
liche oder elektronische Bestätigung, 
mit der die Teilnahme an der Fortbildung 
als vereinbart gilt. 

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
FORTBILDUNG
Die Teilnahmegebühr ist vor Seminarbe-
ginn zu entrichten. Bitte geben Sie die 
Rechnungsnummer als Verwendungs-
zweck an. Vereinbarungen über Raten-
zahlung erfolgen individuell.

STORNIERUNG FORTBILDUNG
Ein Rücktritt von der verbindlichen An-
meldung muss schriftlich oder elektro-
nisch erfolgen. Die Stornierungsgebüh-
ren werden wie folgt berechnet:
1. Bei einem Rücktritt bis 14 Tage vor 
Seminarbeginn erheben wir eine Bear-
beitungspauschale von 25,00 €.
2. Bei einem Rücktritt innerhalb von 14 
Tagen vor Seminarbeginn sind 75 % der 
Teilnahmegebühr zu entrichten.
3. Bei einem Rücktritt am Seminartag 
oder bei Fernbleiben vom Seminar stel-
len wir die vollen Teilnahmegebühren in 
Rechnung. 
4. Im Krankheitsfall erstatten wir Ihnen 
bei Vorlage eines ärztlichen Attests 
50% der Teilnahmegebühr. Anstelle 

eines Rücktritts kann die Teilnahmebe-
rechtigung gegen eine Bearbeitungs-
pauschale von 25,00 € auf Dritte über-
tragen werden.

ABSAGE VON FORTBILDUNGEN
Als Veranstalter behalten wir uns das 
Recht vor, Fortbildungen aus organisa-
torischen Gründen kurzfristig abzusa-
gen. Die Teilnehmer werden von uns 
umgehend informiert, falls eine Fortbil-
dung wegen zu geringer Anmeldezah-
len, Erkrankung von Referenten oder 
anderen von uns nicht zu vertretenden 
Gründen kurzfristig abgesagt wird. Die 
Teilnehmer haben in diesem Fall nur An-
spruch auf Rückerstattung der bereits 
gezahlten Teilnahmegebühr.

UNTERKUNFT UND VERPFLEGUNG
Für Unterkunft und Verpflegung müs-
sen die Teilnehmer selber sorgen. Wir 
bieten als Veranstalter in den Pausen 
kleine Snacks und kalte sowie heiße 
Getränke an.

FALLBEGLEITUNG
Die Fallbegleitung wird gemäß Ange-
botsbeschreibung durchgeführt. Ab-
weichungen behalten wir uns vor. Ein 
Anspruch auf einen bestimmten Fallbe-
gleiter besteht nicht.

ANMELDUNG FALLBEGLEITUNG
Die Fallbegleitung ist anmeldepflichtig 
und muss in schriftlicher oder elektroni-
scher Form (über unsere Webseite, per 
Fax, per E-Mail oder per Post) erfolgen. 
Die Anmeldung ist verbindlich. Nach 
Eingang der Anmeldung übersenden 
wir Ihnen eine schriftliche oder elektro-
nische Bestätigung, mit der die Fallbe-
gleitung als vereinbart gilt. Sie erhalten 
dann einen Fallbegleiter zugeteilt.
Der Kunde ist verpflichtet, das Einver-
ständnis der Patienten über die Wei-
tergabe von therapierelevanten Daten 
sowie die Entbindung von der Schwei-
gepflicht gegenüber der CRT GmbH vor 
Beginn der Fallbegleitung in schriftlicher 
Form nachzuweisen.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
FALLBEGLEITUNG
Maximal 20 Minuten Fallbegleitung sind 
als Vorableistung auf Rechnung zu er-
halten. Für weitere Fallbegleitung sind 
Minuten zu buchen und die Gebühren 
vor der Fallbegleitung entsprechend 
der gebuchten Minuten zu entrichten*. 
Bitte geben Sie die Rechnungsnummer 
als Verwendungszweck an. Vereinba-
rungen über Ratenzahlung erfolgen 
individuell. 

STORNIERUNG FALLBEGLEITUNG
Ein Rücktritt von der verbindlichen An-
meldung muss schriftlich oder elektro-
nisch erfolgen. Die Stornierungsgebüh-
ren betragen 10,00 €*.


