
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Die Kurse im Baby&ElternZentrum werden über die Onlineanmeldefunktion gebucht. Im Falle der 
Onlinebuchung erhalten Vertragspartner eine Bestätigung über den Eingang der Buchung per 
Email (Buchungsbestätigung). Der Vertrag zwischen der Hebamme Ulrike Pfannenmüller und dem 
Vertragspartner kommt mit Zugang der Buchungsbestätigung zustande.

Bei gesetzliche Krankenversicherung:
Die Kursgebühren werden von der Hebamme direkt mit der Krankenkasse abgerechnet. 
Versäumte Stunden dürfen nicht mit der Krankenkasse abgerechnet werden und müssen deshalb 
von der Teilnehmerin selbst bezahlt werden. Dabei ist es unerheblich aus welchem Grund die 
Teilnahme nicht erfolgte. 
Eine Absage des Kurses ist bis zu vier Wochen vor Kursbeginn möglich und muss schriftlich (per 
Post oder email) erfolgen. 
Erfolgt eine Kündigung weniger als vier Wochen vor Kursbeginn, wird die komplette Kursgebühr in 
Rechnung gestellt, sollte der freigewordene Platz nicht an eine andere Teilnehmerin vergeben 
werden können.
Da die Kursstunden aufeinander aufbauen und mit fester Gruppe stattfinden, ist es nicht möglich, 
eine Teilnehmerin während des laufenden Kurses durch eine andere zu ersetzen. 
Für die Partnerabende wird am Ende des Kurses eine private Rechnung gestellt, da die 
Partnergebühr keine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse ist.
Eine vorzeitige Kündigung vor Kursende ist nicht möglich. 

Bei privater Krankversicherung:
Die Teilnehmerin erhält nach Abschluß des Kurses eine Rechnung über die Kursgebühr. 
Die Erstattung durch die private Krankenkasse liegt in der Verantwortung der Teilnehmerin. 

Die Hebamme behält ihren Gebührenanspruch auch dann, wenn die Teilnehmerin einzelne 
Stunden versäumt. Es ist unerheblich, aus welchem Grund die Teilnahme nicht erfolgte. 
Eine Absage des Kurses ist bis zu vier Wochen vor Kursbeginn möglich und muß schriftlich (per 
Post oder email) erfolgen. 
Erfolgt eine Kündigung weniger als vier Wochen vor Kursbeginn, wird die komplette Kursgebühr in 
Rechnung gestellt, sollte der freigewordene Platz nicht an eine andere Teilnehmerin vergeben 
werden können.
Eine vorzeitige Kündigung vor Kursende ist nicht möglich. 

Datenschutz
Die Nutzung Ihrer persönlichen Daten dienen ausschließlich der internen Organisation und 
Abrechnung.
Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz ist in vollem Umfang 
gewährleistet.


