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Den ausgefüllten Vertrag bitte senden an: per Mail info@hufelandschule.de |  
oder Fax 02597. 69 06 50 | oder per Post an HPLZ c/o Hufeland-Schule Senden, Wilhelm-Haverkamp-Straße 21, 48308 Senden 

Vertrag für den Zugang zur Online-Lernplattform „HeilpraktikerLernzentrum“  
von SchülerInnen außerhalb der Hufeland-Schule Senden  
 
Allgemeines  
Das Angebot „HeilpraktikerLernZentrum“ bereitet vornehmlich auf die Heilpraktiker-Überprüfung vor und begleitet das Lernen 
hierzu. Es kann begleitend zu einem Schulbesuch (z.B. Vollzeit- oder berufsbegleitender Unterricht an einer Schule) oder 
unabhängig von einer Schule genutzt werden. 
Es  beinhaltet zusätzlich Tutorien (monatlich 1 Stunde) und die Teilnahmemöglichkeit an Präsenseinheiten (Angebote der 
Hufeland-Schule Senden; insgesamt 20 Stunden/Jahr), welche nach mündlicher Terminabsprache stattfinden. 
 

Produkt 
Der Zugang ist personengebunden. Eine Übertragung an Dritte ist nicht gestattet bzw. bedarf der ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung durch den Betreiber der Plattform. Die Nutzung erfolgt unter Beachtung der Urheberrechte. Alle Rechte für Texte, 
Abbildungen, Lernwerkzeuge etc. liegen – sofern nicht anderweitig gekennzeichnet – beim HPLZ. 
 

Kosten: 
Die Kosten betragen 140,- €/ Monat. 
 

Technische Aspekte 
Sollte der Teilnehmer technische Probleme mit seinem eigenen PC oder/und seinem Internetanbieter haben, die ihm nicht 
ermöglichen, das Angebot wahrzunehmen, werden wir uns bemühen, ihm  bei der Behebung des Fehlers behilflich zu sein. 
Ansprüche ergeben sich hieraus nicht.  
 
Sollte ein technisches Problem durch uns produziert und wir dadurch nicht in der Lage sein, die Dienstleistung wie beschrieben 
zu erbringen, verlängern wir den Einschreibungszeitraum um die Ausfallzeit. Nach Absprache kann eine der Ausfallzeit 
entsprechende prozentuale Gebührenerstattung geleistet werden. Ein Anspruch hierauf  besteht nur, wenn der Ausfall länger 
als eine Woche besteht und durch uns provoziert wurde. 
Sollte ein technisches Problem durch übergeordnete Bedingungen (z.B. Ausfall regionaler, nationaler oder internationaler 
Server) entstehen, gelten die Bedingungen des vorangegangenen Passus‘.  

 
Laufzeit und Kündigung 
 
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
 
Innerhalb der ersten vier Wochen nach Freischaltung kann der Vertrag ohne Angabe von Gründen fristlos gekündigt werden. 
Bereits bezahlte Gebühren für Zeiträume, die darüber hinaus reichen, werden erstattet. Innerhalb des ersten Jahres ist der 
Vertrag 14 Tage vor Ende eines Quartals zum Quartalsende kündbar, nach einem Jahr Laufzeit jederzeit mit einer 
Kündigungsfrist von 14 Tagen. 
 
Die Kündigung muss in Textform /  schriftlich per Email oder Post an das Sekretariat der Hufeland-Schule übermitteltet werden. 
Nach einer Kündigung sind alle erfolgten Downloads durch den Teilnehmer und alle im Lernprozess gespeicherten Daten durch 
das HPLZ zu löschen.  
Das Recht des Teilnehmers und des HPLZ, den Vertrag jederzeit aus wichtigen Gründen zu kündigen, bleibt unberührt. Eine 
Auflösung außerhalb der genannten Bedingungen bedarf der gegenseitigen Vereinbarung.  
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Anmeldung 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
Vorname und Name 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Straße,  Hausnummer, PLZ, Wohnort  
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Angebundene eMail-Adresse“ (für Plattform-SchülerInnen sichtbar) 
 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des HeilpraktikerLernzentrums habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Datum, Ort, Unterschrift 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige die Hufeland-Schule Senden (im Auftrag des HeilpraktikerLernZentrums) , Zahlungen von meinem Konto  

gemäß des o.g. Vertrags mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der  

Hufeland-Schule auf meinem Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
_____________________________________________________________________ 
Vorname und Name 
 
_____________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
_____________________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
_____________________________________________________________________ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
DE___________________________________________________________________ 
IBAN 
 
_____________________________________________________________________ 
Datum, Ort, Unterschrift 
 
 
wird ausgefüllt von der HPLZ-Verwaltung: 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE71ZZZ00000985375 
 
Mandantsreferenz:_______________________ Schüler/in  Nr. _____________________ 
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Organisatorische / technische Info zum Vertrag  

 
Was passiert, wenn du den Vertrag abgesandt hast? 
 
Wenn der Vertrag bei uns eingegangen ist, wird die Angelegenheit zweifach weiter bearbeitet: 

1. die formalen Daten (Kundendaten) werden in die Verwaltung eingearbeitet und die finanzielle Seite läuft ab dann 
automatisch 

2. die technischen Daten werden an die Technik weitergeleitet; dort wird dann dein individueller Zugang generiert und du 
bekommst innerhalb weniger Tage (i.d.R. zwei-drei Werktage) eine Mail, in der die Zugangsdaten mitgeteilt werden – 
und dann kannst du loslegen 

 
Nach dem ersten LogIn wirst du automatisch aufgefordert, das dir mitgeteilte allgemeine Passwort zu ändern. Es wäre zudem 
schön, wenn du deinem Profil auf der Plattform noch ein Bild sowie evtl. ein paar weitere Informationen (z.B. über deinen 
Lernhintergrund) hinzufügen würdest. Das macht alles etwas persönlicher und erleichtert ggf. die Betreuung durch unser Team. 
 
 


