Anmeldung zum Fernlehrgang Hundefachwirt/in (IHK)
in Kooperation mit der IHK Flensburg
Träger: Lehreinrichtung für Alternative Tiermedizin ATM GmbH, 24576 Bad Bramstedt, Achtern Dieck 6,
Telefon: 04192-899558, Fax: 04192-8209, Geschäftsführer: A. Grafe, USt-Id-Nr.: DE134867660, HRB2798NM
Der Fernlehrgang ist von der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht unter der Zulassungsnummer 5110918v vorläufig zugelassen.

Name:______________________________________________________________ Vorname:_______________________________________________
PLZ:__________________________ Wohnort:_____________________________ Straße: _________________________________________________
Tel: __________________________ Mobil:________________________________ E-Mail: _________________________________________________
geb. am:______________________ zur Zeit ausgeübter Beruf:_______________________________________________________________________
gewünschter Einstiegstermin (Monat, Jahr angeben):______________________________________________________________________________
Die untenstehende Ausbildungsordnung wird von mir anerkannt. Ich lege eine Kopie meines Schul- bzw. Ausbildungsabschlusszeugnisses mit zwei
Passfotos bei. Der Antrag wird binnen zehn Tagen – soweit von mir nicht widerrufen und die Voraussetzungen erfüllt sind – von der Schule bestätigt.
Ich erhalte eine Antragskopie zurück.

1. Anmeldung für den durch die ZFU staatlich zugelassenen Fernlehrgang
Hundefachwirt (IHK)
Als Solitärer Studiengang

5.880,- €

12 x 490,- €

m

Der Lehrgang ist § 4 Nr. 21 bb) UStG von der Umsatzsteuerpflicht befreit. Hinweis: Zusätzlich zu der Lehrgangsgebühr der ATM fällt bei Abnahme
der Prüfung durch die IHK Flensburg dort eine Prüfungsgebühr von aktuell 540 € an. Der vollständige Ausbildungspreis beträgt mithin 6.420 €.
Nach Ihrem Anmeldeantrag und Prüfung der Unterlagen erhalten Sie per Post von uns die Anmeldebestätigung. Wir empfehlen dringend, vor Anmeldung
die Prüfungszulassung über die IHK Flensburg überprüfen zu lassen. Aufgrund der ausgeprägten Nutzung moderner Medien ist es zwingend notwendig,
eine handelsübliche Internetverbindung und entsprechende Endgeräte zur Verfügung zu haben.

2. Informationen zur Ausbildung
Ausbildungsmodule:
1. Biologische Grundlagen,
2. Lernverhalten und Training,
3. Lern- und Arbeitsmethodik,
4. Volks- und Betriebswirtschaft,
5. Recht und Steuern,
6. Rechnungswesen,
7. Marketing.
Die Module „Biologische Grundlagen“ und „Lernverhalten und Training“ bestehen in Form des Fernlehrgangs Hundewissenschaften
(ZFU-Zulassungsnummer: 7247312).
Die einzelnen Module werden über verschiedene Lernmedien vermittelt:
• ConnectiBook:
Hierbei handelt es sich um ein vernetztes Elektronisches Skript (E-Books) das nicht nur Austausch und Diskussion unter dem Lernenden
ermöglicht, sondern den Text durch Tutorien, Lexika, Statistiken, Lernabfragen, bereichert und das Lernen attraktiver, leichter und effizienter
macht. ConnectiBook verfügt auch über eine Druckfunktion, die das vollständige oder auszugsweise Drucken der Skriptinhalte ermöglicht.
• Videoseminare:
Neben den ConnectiBooks erhalten Sie Zugang zu diversen Videoseminaren. Sie können die Seminare bequem von zu Hause aus wahrnehmen.
• Webinare:
Zweimal jährlich werden 6 zweistündige Online-Webinare zur Vertiefung der wirtschaftsbezogenen Themen angeboten, in denen Aufgaben
und Fallstudien unterrichtet werden. Die Webinare können bequem von zuhause aus wahrgenommen werden.
• Präsenzseminar:
Einmal jährlich wird zur Prüfungsvorbereitung ein 4-tägiges Präsenzseminar an der ATM in Bad Bramstedt angeboten.

3. Allgemeine Ausbildungsbedingungen
1. Die Dauer des Vertrages beläuft sich auf 12 Monate und entspricht der
Zahl der angegebenen Raten und Lektionen. Beginn der Ratenzahlung ist
im Monat des von Ihnen gewünschten Lehrgangbeginns. Die Folgeraten
sind zum jeweils Ersten der folgenden Monate zum Ausgleich fällig.
2. Der elektronische Zugang zu den Online-Diensten bzw. die Freischaltung
für den Kursus erfolgt nach Vertragsabschluss und nach dem Entrichten
der ersten Rate für die Dauer des Vertrages.
3. Mit der Zustellung oder Freigabe der ersten Unterlagen beginnen Ihr Lehrgang und die zweiwöchige Widerrufsfrist.
4. Die reguläre Zeitdauer zwischen den einzelnen Lektionen und Ratenzahlungen beträgt vier Wochen, sodass in der Zeit das vorliegende Material
bearbeitet werden soll. Im Falle einer Kündigung werden die in Anspruch
genommenen Lektionen angerechnet.
5. Die Lektionen basieren vorwiegend auf dem Nutzungsrecht von elektronischen Dokumenten insbesondere in Form der ConnectiBooks, die neben
Texten auch Bilder, Videos, Lexika und Lernkontrollen mit Bewertungssystemen enthalten und das Zusammenlernen in Grup-pen sowie die
Betreuung der Lernenden durch Tutoren ermöglichen.
6. Für die Lernenden besteht die Möglichkeit, jedes ConnectiBook vom
eigenen PC und Drucker auszudrucken und als Skript zu nutzen. Verständlicherweise lassen sich die multimedialen Applikationen dann nur
beschränkt nutzen. Nur zur Archivierung, Aufbewahrung oder zum
schnellen Zugriff wegen fehlender Internetverbindung, z.B. im Urlaub oder
unterwegs, ist die Druckversion als Skript zu empfehlen. Die Druckkosten
tragen die Teilnehmer selbst.
7. Die Ausbildungsdauer beträgt 12 Monate. Nach der abgelaufenen
Vertragsdauer gewähren wir anschließend zwölf Monate kostenlose
Betreuungszeit zur Bearbeitung von Lektionen, die nicht in der regulären
Zeit bearbeitet werden konnten. Damit ist auch die wegen evtl. Wartungszeiten ausgefallene Verfügbarkeit der Software ausgeglichen. In der Betreuungszeit bleiben sämtliche Online-Dienste, die dem Schüler während
der Vertragsdauer zur Verfügung standen, weiter aktiv. Nach Ablauf der
sechs Monate erlischt der Zugang zum Online-Portal. Ausgedruckte Skripten können weiterhin für eigene Zwecke genutzt werden. Eine weitere
Nutzung des Portals kann zu einem Preis von 95 Euro jährlich beantragt
werden.
8. Im Falle einer Kündigung wird der Online-Dienst der ATM GmbH am Tag
der Beendigung des Vertrages eingestellt. Bis dahin in digitaler Form erhaltene Skripten können auch danach noch in selbstausgedruckter Form für
eigene Zwecke genutzt werden.
9. Der Lehrgang bereitet auf die Prüfung vor der IHK Flensburg vor. Die
Hundefachwirt-Prüfungsgebühr in Höhe von aktuell 540,- Euro wird direkt
an die prüfende Industrie- und Handelskammer entrichtet und von diesem
Vertrag losgelöst abgewickelt.
10. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die jeweils zur Verfügung gestellten
Lernmaterialien ausschließlich zu eigenen Zwecken zu nutzen. Der Teilnehmer ist nicht berechtigt, die Unterrichtsmaterialien - hier sind neben dem
ConnectiBook die ausgedruckten oder zugesandten Skripten, Videos und
digitalen Daten gemeint - ganz oder in Teilen zu publizieren, zu vervielfältigen, abzuändern, nachzudrucken, zum Aufbau einer Datenbank zu
verwenden oder an Dritte weiterzugeben. Alle Rechte, insbesondere die
urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte, an den zur Verfügung gestellten Texten, Videos und Abbildungen stehen im Verhältnis zum
Kunden ausschließlich der ATM GmbH zu.
11. Zulassungsvoraussetzungen für die Anmeldung zur Prüfung bei der Industrie und Handelskammer Flensburg:
(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer:
- eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in dem anerkannten
Ausbildungsberuf als Tierpfleger, Tierarzthelferin oder Pferdewirt und
mindestens eine zweijährige Berufspraxis oder
- eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf und danach eine mindestens vierjährige
Berufspraxis nachweist.
(2) Die Berufspraxis gemäß Absatz 1 muss im Bereich der Hundewirtschaft
erworben worden sein und wesentliche Bezüge zu den Auf-gaben eines
„Hundefachwirtes (IHK)” / einer „Hundefachwirtin (IHK)” gemäß § 1
Absatz 2 haben.
(3) Abweichend von Absatz 1 und Absatz 2 kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise
glaubhaft macht, die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche
Handlungsfähigkeit) erworben zu haben, die eine Zulassung zur Prüfung
rechtfertigen.
12. Eine derzeit marktübliche Internetverbindung, ein Laptop, PC oder Tablett
sowie ein eigener Drucker sind notwendig, um den Lehrgang zu absolvieren.

Kündigungsbedingungen
Die Mindestlaufzeit des Vertrages beträgt sechs Monate. Eine Kündigung
ist ohne Angabe von Gründen frühestens zum Ablauf des ersten Halbjahres
nach Vertragsschluss mit einer Frist von sechs Wochen möglich. Nach Ablauf
des ersten Halbjahres kann der Teil-nehmer jederzeit mit einer Frist von drei
Monaten kündigen. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Das Recht des
Veranstalters und des Teilnehmers, diesen Vertrag jederzeit aus wichtigem
Grund kündigen zu können, bleibt unberührt. Vertragsschluss ist der oben
angegebene Tag der Anmeldung (gewünschter Einstiegstermin).
Schlussbestimmungen
(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt der
übrige Inhalt des Vertrages unberührt. Für diesen Fall ver-pflichten sich die
Vertragsparteien die unwirksame Bestimmung durch eine solche zu ersetzen,
deren wirtschaftlicher und rechtlicher Sinn dem der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
(2) Sollten die Parteien bei Abschluss dieser Vereinbarung eine Vereinbarung
nicht getroffen haben, die sie bei verständiger Würdi-gung des Vertragsinhaltes unter Berücksichtigung der Grundsätze von Treu und Glauben getroffen
hätten, verpflichten sie sich ge-genseitig, den Vertrag um eine solche Vereinbarung zu ergänzen.
(3) Eine ggf. nach (1) ersetzende Bestimmung oder nach (2) ergänzende Bestimmung gilt jeweils rückwirkend zum Vertragsschluss.
(4) Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem oder über das Bestehen dieses Vertrages ist der Ort des allgemeine Ge-richtsstand des Teilnehmers, also in der Regel sein Wohnsitz.
(5) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Ihnen das
erste vorgesehene Lehrmaterial auf digitalem Wege bereitgestellt wurde.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die ATM GmbH,
Achtern Dieck 6, 24576 Bad Bramstedt, Telefon
04192-899558 Fax -8209 mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-schluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können das Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das MusterWiderrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer
https://www.atm.de/media/pdfs/MusterWiderrufsformularATM.pdf
elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich per E-Mail eine Bestätigung
über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die
wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten, un-verzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei
der ursprünglichen Transaktion einge-setzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Ort

Datum

Unterschrift

