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Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Fortbildung  
zum MET-Therapeuten®-/MET-Coach/MET-Berater® /MET-Practitioner (Österreich)  

 

 
§ 1 Geltungsbereich der AGB                                                                                                                               
(1) Die Angebote der Franke2 Die Akademie SL (im Folgenden Akademie) erfolgen ausschließlich 
aufgrund dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie sind vereinbarter Bestandteil aller mit 
uns abgeschlossenen Verträge. Sie gelten für künftige Geschäftsbeziehungen auch dann, wenn 
sie nicht nochmals ausdrücklich einbezogen werden. Der Seminarteilnehmer wird im Folgenden 
Trainee genannt. 

(2) Abweichungen von diesen AGB und Nebenabreden sind nur wirksam, wenn wir diese schrift-
lich per Brief, Fax oder Email bestätigen. 

§ 2 Angebote, Anmeldung und Vertragsabschluss                                                                                                   
(1) Seminarplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Der Vertrag kommt erst 
mit der Zusendung einer schriftlichen Seminarbestätigung an Sie durch uns zustande, die wir 
Ihnen nach Erhalt der Anmeldebestätigung per E-Mail oder Post zusenden. Mit Ihrer Anmeldung 
geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, den Vertrag mit Ihnen zu schließen. Die Anmel-
dung nehmen Sie vor, wenn Sie Ihre Angaben in unser Onlineformular eingeben und schließlich 
das Bestellformular durch Betätigen des Buttons "Anmelden" an uns versenden oder uns ein An-
meldeformular per Fax oder Post erreicht. 

 (2) Der Ausbildungsort ist Mallorca. Die Ausbildungsinhalte werden im Ausbildungsvertrag festge-
legt. Seminarleiter sind Rainer-Michael Franke und Regina Franke bzw. von ihnen authorisierte 
Trainer. Inhalte der Ausbildung sind die auf der Webseite der Akademie veröffentlichten Themen. 
Die jeweiligen Seminarinhalte der Ausbildung orientieren sich an dem Buch „MET-Klopftherapie in 
der Praxis“ bzw. richten sich nach dem Gruppenprozess. Der Anspruch auf Erteilung des Unter-
richts durch einen bestimmten Trainer ist ausgeschlossen. 
 
(3) Ziel der Ausbildung 
Die Akademie verpflichtet sich durch den Ausbildungsvertrag, dem Trainee die Kenntnisse und 
Besonderheiten der MET-Klopftherapie zu vermitteln. Die Akademie weist darauf hin, dass der 
Vertragszweck nur durch regelmäßige Teilnahme des Trainees und eine Vor- und Nachbereitung 
des Lehrstoffes zu erreichen ist. Die Ausbildungsinhalte bestimmt die Akademie nach pflichtge-
mäßem Ermessen. Die Seminarzeiten sowie die Ausbildungsdauer und -beginn sind im Ausbil-
dungsvertrag festgelegt. 
 
(4) Aufzeichnungen der Seminare auf Daten- bzw. Tonträger sind nur in Absprache mit der Grup-
pe und der Akademie zulässig. Sämtliche Veranstaltungen unterliegen der uneingeschränkten 
Schweigepflicht seitens der Trainer sowie Trainees bezüglich persönlicher Mitteilungen und Ge-
schehnisse der Gruppe. Die Einzelsitzungen vor der Gruppe werden von dem betreffenden Trai-
nee auf Tonträger aufgenommen, um daraus später schriftlich ein Protokoll der Sitzung anzuferti-
gen. 
Der Trainee hat über alle persönlichen Daten von Dozenten und Mitschülern, die ihm während der 
Ausbildung bekannt werden, auch über die Ausbildungszeit hinaus absolutes Stillschweigen zu 
bewahren. Er hat sich so zu betragen, dass die gedeihliche Abwicklung von Unterricht und Grup-
penarbeit nicht gestört wird. Eine Nichtbeachtung kann zum Unterrichtsausschluß führen. Sämtli-
che Unterlagen, die zu Ausbildungszwecken von der Akademie ausgegeben werden, dürfen aus-
schließlich von den Schülern genutzt werden. Jegliche Weitergabe an Dritte – auch unentgeltlich – 
ist nicht erlaubt. 
 
(5) Die Teilnahme an dieser Ausbildung setzt eine normale psychische und physische Belastungs-
fähigkeit voraus. 

(6) Pflichten der Akademie 
Die Akademie vermittelt die spezifischen diagnostischen und/oder therapeutischen Werkzeuge der 
MET-Klopftherapie entsprechend dem Buch „MET-Klopftherapie in der Praxis“. Einen ausführli-
chen Lehrplan erhält der Schüler bei Ausbildungsbeginn. Die Lehrinhalte können sich auch inner-
halb der Ausbildung bzw. Module ändern. 
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(7) Pflichten der Schüler 
Der Trainee hat jede Änderung der persönlichen Daten (Anschrift, E-Mail, Telefonnummern, Na-
me) unverzüglich der Akademie mitzuteilen. 
Zum Ende und als Abschluss der Ausbildung muss der Trainer 10 schriftlich dokumentieret Fall-
beispiele aus eigener Praxis erstellen. 
 
§ 3 Ausbildungskosten                                                                                                                                                                  
(1) Die Kosten der Ausbildung werden im Ausbildungsvertrag festgelegt. Diese sind ab Ausbil-
dungsbeginn zum Ersten eines jeden Monats fällig. Ist der Trainee mit den monatlichen Ausbil-
dungskosten um mehr als 2 Monate im Verzug, werden die gesamten Ausbildungskosten sofort 
fällig. Ferner ist die Akademie berechtigt, den Trainee vom Unterricht auszuschließen, bis die of-
fenen Zahlungen erfolgt sind. Die Bankverbindung ist dem Ausbildungsvertrag zu entnehmen. Mit 
Ihrer Anmeldung (Online, schriftlich oder per Fax) wird die Anzahlung fällig. Der Restbetrag ist 
zahlbar in 24 monatlichen Raten. 
 
(2) Die Ausbildung umfasst 45 Seminartage. Die Gesamtkosten beinhalten Seminargebühr, Über-
nachtung, Verpflegung sowie 30 Einzelsitzungen. Die Kosten für die Anreise sind nicht enthalten 
und müssen extra bezahlt werden. 
 
(3) Unterrichtsausfall/ -versäumnis 
Fällt ein Camp infolge unvorhersehbarer Ereignisse aus, bietet die AKADEMIE einen zumutbaren 
Ersatztermin oder Vertretungsunterricht an. Sollte ein Teilnehmer ein Camp aus persönlichen 
Gründen nicht besuchen können, so muss er dieses in einer anderen MET-Ausbildungsgruppe 
zum MET-Therapeuten der Akademie nachholen bzw. ein anderes noch zu benennendes Seminar 
der Franke-Akademie besuchen. 

§ 4 Stornierung und Kündigung                                                                                                                             
Wenn Sie uns einen Ersatzteilnehmer benennen oder ein Teilnehmer aus unserer Warteliste 
nachrückt, ist ein kostenloser Rücktritt möglich. In allen anderen Fällen wird bei Rücktritt ab 30 
Tage vor Ausbildungsbeginn die Anzahlung als Bearbeitungsgebühr einbehalten. Bei Fernbleiben 
des Teilnehmers von der Ausbildung ohne Abmeldung besteht kein Anspruch auf Fortführung der 
Ausbildung zu einem späteren Zeitpunkt.  
Sollten wir gezwungen sein, die Ausbildung abzusagen, erhält der Trainee die Anzahlung zurück. 
Darüber hinaus besteht kein weiterer Anspruch.                                                                               
Der Trainee kann den Ausbildungsvertrag ohne Angabe von Gründen während der gesamten 
Dauer der Ausbildung mit einer Frist von 6 Monaten zum Monatsende schriftlich kündigen. Eine 
Kündigung ist schriftlich an die Akademie zu senden. 

§ 5 Ende der Ausbildung und Zertifikat                                                                                           
Die Ausbildung endet nach Ablauf der im Ausbildungsvertrag festgelegten Ausbildungsdauer. Der 
Trainee erhält am Ende der Ausbildung, je nach seiner beruflichen Qualifizierung (s. Webseite der 
Akademie), eine Urkunde als MET-Therapeut®/MET-Berater®/MET-Coach/MET-Practitioner (Ös-
terreich) durch die Akademie, sofern die Ausbildungsinhalte erfolgreich absolviert wurden:             
- Teilnahme des Trainees an allen Camps                                                                                                                            
- Absolvierung der 30 Einzelstunden bei Rainer oder Regina Franke                                                                                                                             
- der Trainee hat ein Fachreferat vor der Gruppe gehalten und in schriftlicher Form vorgelegt                                                                                
- der Trainee hat 10 schriftlich dokumentierte MET-Fallberichte aus eigener Praxis erstellt. 

Die Erteilung und Lizensierung des Titels MET-Therapeut®/MET-Berater® ist kostenlos. 
 

13.Wechsel des Ausbildungsstandortes                                                                                          
Der Wechsel der Örtlichkeit sowie der Wechsel von Dozenten oder der Institutsleitung entbindet 
den Kursteilnehmer nicht von den Pflichten dieses Vertrages. Die Akademie wird in jedem Fall die 
Qualität der Ausbildung erhalten oder verbessern. 
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14. Kündigung und Rücktritt seitens der Akademie                                                                                   
Die Akademie kann von dem Ausbildungsvertrag zurücktreten, wenn sich nicht spätestens einen 
Monat vor Beginn des ersten Camps mindestens 12 Trainees verbindlich angemeldet haben. Ge-
leistete Zahlungen werden erstattet. Die AKADEMIE behält sich vor, sofern während der Ausbil-
dung die Schülerzahl auf unter acht pro Ausbildungskurs sinkt, mit einer Frist von drei Monaten zu 
kündigen. 

§ 6 Datenschutz 
Die Auftragsabwicklung erfolgt mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung. Mit der Unterzeichnung 
des Anmeldeformulars erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der Daten. Die Franke Akademie behandelt gespeicherte Daten oder Informationen, 
gleich welcher Art, über Teilnehmer und/oder die Geschäfts- und/oder Betriebsinterna des Kunden 
streng vertraulich gemäß den Datenschutzgesetzen. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nur, sofern 
diese im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages erforderlich ist. Darüber hinaus werden per-
sonenbezogene Daten nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, sofern der Trainee einwilligt oder 
eine Rechtsvorschrift dieses erlaubt.  

§ 7 Gewährleistung                                                                                                                                               
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. 

§ 8 Haftung                                                                                                                               
Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. Wir haften auf 
Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen für Personenschäden. Für sonstige Schä-
den haften wir, wenn sich nicht aus einer von uns übernommenen Garantie etwas anderes ergibt, 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen 
für Schäden, die durch arglistiges Verhalten verursacht wurden und für Schäden, die durch Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten verur-
sacht wurden. Wir haften auf Schadensersatz begrenzt auf die Höhe der vertragstypischen, vor-
hersehbaren Schäden aus einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder 
Kardinalpflichten (1.Alternative) sowie für Schäden, die von unseren einfachen Erfüllungsgehilfen 
grob fahrlässig oder vorsätzlich ohne Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder Kardinal-
pflichten verursacht wurden (2. Alternative). Wir haften nicht für entgangenen Gewinn, mittelbare 
Schäden, Mangelfolgeschäden und Ansprüche Dritter. Im Übrigen ist jegliche Haftung durch uns 
ausgeschlossen. 

Jeder Trainee entscheidet selbst, inwieweit er sich auf die angebotenen Prozesse einlässt und ist 
für sich selbst verantwortlich. Für Schäden an Eigentum und Gesundheit haftet der Veranstalter 
nicht. Der Trainee verpflichtet sich, alle von uns gegebenen Hinweise zu beachten. Für die An- 
und Abreise übernehmen wir keinerlei Haftung. Bei ärztlicher Dauerbehandlung wegen körperli-
cher oder psychischer Erkrankungen ist eine Bescheinigung des behandelnden Arztes über eine 
Teilnahmefähigkeit vorzulegen. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie die o.g. Bedingungen an und 
verpflichten sich zu deren Einhaltung. Ob eine Ausbildung, welcher Art auch immer, zur berufli-
chen Ausübung der gelernten Inhalte berechtigt, ist von jedem Teilnehmer selbst zu prüfen. Die 
Franke-Akademie übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung. Wir weisen darauf hin, dass diese 
Ausbildung keine gewerberechtliche Legitimation zur Berufsausübung bedeutet und dass jeder 
Kursteilnehmer selber verpflichtet ist, sich um die gewerberechtliche Zulassung gemäß den in 
seinem Land geltenden Gesetzen und Regelungen zu kümmern. Ob eine Ausbildung, welcher Art 
auch immer, zur beruflichen Ausübung der gelernten Inhalte berechtigt, ist von jedem Teilnehmer 
selbst zu prüfen. Die Franke-Akademie übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung. 
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§ 9 Copyright 

Unterlagen der Akademie dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht kopiert, auszugsweise wie-
dergegeben, Teile übernommen oder in irgendeiner Art und Weise verändert werden. Bei Zuwi-
derhandlung erhebt die Akademie Entschädigungsansprüche. 
 
§ 10 Salvatorische Klausel - Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Sollte sich eine Bestimmung in diesen AGB als unwirksam erweisen, so wird sie durch diejenige 
wirksame Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am 
nächsten kommt. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt. 
 
§ 11 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Palma de Mallorca. Es gilt das spani-
sche Recht. 

 

 

Akademie 

 

         

 Sa Rapita_____, den    __                 ____ ______________________________ 

Ort                        Datum  Unterschrift Akademie 

 

 

 

 

Trainee 

 

 

___________________, den________________ ______________________________ 

Ort                                           Datum   Unterschrift Trainee 

 

 

Rücksendeadresse: 

 

Franke2 Die Akademie S.L.U. 

Carrer de l‘Oliba 83 

E – 07639 Sa Rapita/ Mallorca 

 


