
Haftungsausschluss-Vereinbarung

Kursanbieter: Präventions- und Gesundheitswerkstatt Susanne Böhm e.K.

1. Haftungsausschluss Gesundheitsbelehrung
Im Rahmen der Beratungen und Kursangebote werden Ihnen Empfehlungen zur Ernährung, 
Bewegung und Entspannung, und unter anderem auch zu speziellen Krankheitsbildern gegeben. 
Diese Empfehlungen basieren auf den von Ihnen gemachten Angaben und werden nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand gegeben.  Bei der Umsetzung der Empfehlung ist aber eine genaue 
Dosierung entsprechend Ihres Zustandes notwendig.
Sie haben bereits den Eingangsfragebogen ausgefüllt. Ausdrücklich gebe ich deshalb nochmals zu 
bedenken, dass bei bestimmten Indikationen grundsätzlich das Einverständnis und/oder eine 
Abklärung mit dem Hausarzt oder Facharzt notwendig ist.
Zu diesen Indikationen gehören unter anderem:

 Zustand nach einem abgelaufenen Herzinfarkt oder Schlaganfall
 Verengung der Herzkranzgefäße
 Bestimmte Formen von Herzrhythmusstörungen
 Blutdruck systolisch über 160mmHg und /oder diastolisch über 95mmHg
 Diabetes mellitus Typ I und II
 Zustand bei akutem oder postoperativen Bandscheibenvorfall
 Tumorerkrankungen

Die Aufzählung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
Beachten Sie, dass vor Beginn des Kursangebotes und vor allem auch nach der Intervention keine 
Schmerzen auftreten sollten. In diesem Fall ist der Kursleiter darauf hinzuweisen und dringend der 
Arzt aufzusuchen.
Alle Kurse in den Bereichen Bewegung, Ernährung, Entspannung/Stressbewältigung setzen einen 
guten Gesundheitszustand voraus. Zwar sind auch unter einer der genannten Krankheiten 
Präventionsprogramme sinnvoll, aber um mögliche Zwischenfälle auszuschließen, ist in allen oben 
genannten Fällen eine medizinische Abklärung notwendig.
Sollten Sie in dem einen oder anderen Bereich Probleme haben, z.B. Rückenbeschwerden, Herz-
Kreislauf-Probleme, psychische Erkrankungen, andere ungeklärte Symptome oder über den 
Schweregrad einer Erkrankung unsicher sein, sprechen Sie bitte vor der Kursanmeldung mit Ihrem 
Haus-, Fach- oder Werksarzt.
Jegliche Teilnahme an Ernährungs-, Bewegungs- oder Entspannungsprogrammen erfolgt auf eigene 
Verantwortung. Eine Haftung für Zwischenfälle bei der Umsetzung von Empfehlungen kann nicht 
übernommen werden. Insbesondere wird jegliche Haftung für Schäden ausgeschlossen, die aus der 
Verletzung bzw. Missachtung der Gesundheitsbelehrung herrührt.

2. Haftungsausschluss im Übrigen
Das jeweilige Kursangebot wird sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Für erteilten Rat und die 
Verwendung erworbener Kenntnisse übernehme ich keine Haftung. 
Weiterhin übernehme ich keine Haftung für Schäden an Eigentum und Gesundheit, die vor und 
nach dem Kursangebot insbesondere bei An- und Abfahrt der Teilnehmer entsteht sowie für den 
Verlust der vom Teilnehmer zu den Veranstaltungen gebrachten Gegenständen einschl. PKW.
Jegliche Schadensersatzansprüche gegen mich unabhängig vom Rechtsgrund sind ausgeschlossen. 
Soweit ich dem Grunde nach hafte wir der Schadensersatzanspruch auf den vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Diese Schadensbegrenzung gilt nicht, wenn das schadensauslösende Ereignis 
durch mich, meine Vertreter oder Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht 
wurde.

Resultieren die Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz, anfänglicher Unmöglichkeit oder 
verschuldeter Unmöglichkeit findet vorstehende Haftungsbegrenzung keine Anwendung. Gleiches 
gilt, wenn der Teilnehmer auf Grund einer Handlung oder Unterlassung meinerseits einen Körper- 
oder Gesundheitsschaden erleidet. Soweit meine Haftung ausgeschlossen ist gilt dies auch für die 
persönliche Haftung meiner Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

 
Name kursteilnehmende Person: __________________________________ Geb.-datum: 
_____________

___________________________                   _________________________
Unterschrift kursteilnehmende Person                                       Datum, Ort
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