
Allgemeine Geschäftsbedingungen Geburtshaus Idstein e.V. 

Die AGBs gelten für alle Kurse (Vorträge ausgenommen), die über die Homepage 
beworben und deren Anmeldung über das Geburtshaus Idstein e.V. läuft. 

§ 1 KURSANMELDUNG 

Mit dem Eingang der Anmeldung ist der Kursplatz verbindlich gebucht. 
Jeder Teilnehmerin/jedem Teilnehmer wird eine automatisierte Anmeldebestätigung 
per Email zugesandt. Diese Anmeldebestätigung enthält wichtig Informationen zum 
jeweiligen Hebammenkurs. Bei zu geringer Teilnehmerzahl, behält sich die Kursleiterin 
vor, den Kurs auch bis zu einer Woche vor Kursbeginn ersatzlos zu streichen oder auf 
einen anderen Termin zu verschieben. Bei einer Terminverschiebung besteht ein 
Anmelderücktrittsrecht von fünf Werktagen nach Benachrichtigung. 
Die Anmeldung ist nur Online möglich. 
Bei versäumten Stunden von Seiten der Kursleiterin bemüht sich die Kursleiterin um 
zeitnahe Ersatztermine. 

§ 2 KURSGEBÜHREN 

Die Teilnehmerin/der Teilnehmer verpflichtet sich, binnen zwei Wochen nach der 
Anmeldung, die anfallenden (Partner) Gebühren zu zahlen oder wie es im 
Informationstext des jeweiligen Kurses erläutert wird. Sollte in dieser Zwei-Wochen-Frist 
kein Zahlungseingang festzustellen sein, wird der Kursplatz automatisch wieder frei 
gegeben. 
Die Kursgebühren werden bei gesetzlich versicherten Frauen von der Hebamme über 
ein Abrechnungszentrum mit der Krankenkasse abgerechnet. Versäumte Stunden 
werden Ihnen von dieser Abrechnungszentrale in Rechnung gestellt. Es ist unerheblich, 
aus welchem Grund die Teilnahme nicht erfolgte. 
Privat versicherte Teilnehmerinnen zahlen die Gebühren für den gesamten Kurs selbst. 
Die Hebamme behält Ihren Gebührenanspruch auch dann, wenn die Teilnehmerin 
einzelne Stunden versäumt. Es ist unerheblich, aus welchem Grund die Teilnahme nicht 
erfolgte. Die Rechnung wird nach dem Kurs von einem Abrechnungszentrum zugesandt. 
Die Gebühren für den Partner/Ehemann werden gesondert, berechnet, siehe 
Anmeldebestätigung. 

§ 3 RÜCKTRITT 

Eine Stornierung der Kursanmeldung ist bis spätestens vier Wochen vor Kursbeginn 
schriftlich möglich. 
Wird der Kurs trotz Anmeldung nicht wahrgenommen wird die angefallene Kursgebühr 
über eine Abrechnungszentrale in Rechnung gestellt. 

§ 4 HAFTUNG 

Das Geburtshaus Idstein e.V. haftet nicht für Schäden oder Verlust am Eigentum der 
Kursteilnehmer/in. 
Der Geburtshaus Idstein e.V. übernimmt keine Haftung für die Beschädigung der 
Gesundheit. Wenn diese aus Situationen heraus erfolgt, die nicht im konkreten 
Zusammenhang mit den Übungsanleitungen steht. 

§ 5 DATENSPEICHERUNG 

Die persönlichen Daten werden für die Abrechnung und interne Verwaltungszwecke 
gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

§ 6 SONSTIGES 

Gerichtsstand bei Streitigkeiten aller Art ist Idstein. 


