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Liebe*r Bewerber*in, 

 
vielen Dank für dein Interesse an der Ausbildung zur/zum BFB - bindungsorientierten 
Familienbegleiter*in.  
 
 
Um dich bei uns zu bewerben, 
 
• lies dir die folgenden Unterlagen zunächst ganz genau und in Ruhe durch 

 
• fülle (nachdem du alles gelesen und verstanden hast) bitte das auf unserer Webseite zu 

findende Formular bereits ab dem 08.08.2022 aus, damit wir schon im Vorfeld deiner 
Bewerbung alle deine wichtigen Daten haben, sowie deine Wunschstädte kennen (zu 
finden unter https://www.bfb-institut.de//hier-bewerben) 
 

• schreibe ein Motivationsschreiben (pdf-Format, maximal 1 Seite, Schriftgröße 11, Helvetica 
oder vergleichbare Schrift) und  

 
• schicke diese Datei (also 1 pdf-Datei) und ein Foto von dir (es muss kein professionelles 

Bewerbungsfoto sein) ab dem 10.08.2022, 0:00 Uhr (vorher eingehende 
Bewerbungsunterlagen können nicht berücksichtigt werden) an: 
bewerbung.bfb.institut@gmail.com 

 
Deine Bewerbung ist nur dann vollständig und kann von uns bearbeitet werden, wenn wir 
sowohl das ausgefüllte Formular auf der Webseite durch Absenden von dir erhalten, sowie 
die E-Mail mit beiden Anhängen an oben stehende Adresse. 
 
Wir werden die Zusagen bis zum 02.09.2022 verschicken. Gesonderte Absagen werden nicht 
verschickt.  
 
Wir freuen uns riesig auf 2023. Gemeinsam erreichen wir Großes. 
 
Viel Erfolg und danke für deine Bewerbung! 
 
Deine Franziska & Dominique 
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AGB  
BFB Institut für bindungsorientierte Familienbegleitung 

 
(Stand: August 2022)  
 

§ 1 Geltungsbereich – Vertragsgegenstand 
(1) Unsere AGB gelten für die Teilnahme an allen Bildungsmaßnahmen (Ausbildungskurse und 
Fortbildungen) nach Maßgabe des zwischen der BFB Institut für bindungsorientierte 
Familienbegleitung GmbH (im folgenden auch: BFB) und dem/der Teilnehmer*in 
geschlossenen Vertrages. 
(2) Unsere AGB gelten sowohl gegenüber Verbraucher*innen als auch gegenüber 
Unternehmer*innen (es sei denn, in der jeweiligen Klausel wird eine Differenzierung 
vorgenommen). 
 

§ 2 Angebot – Vertragsabschluss 
(1) Der Vertrag kommt aufgrund schriftlicher Bewerbung (Angebot) des/der Teilnehmers/-in 
und schriftlicher Bestätigung durch BFB (Annahme) zustande. Das Herunterladen der 
Bewerbungsunterlagen ist noch unverbindlich. 
(2) Kann eine Anmeldung nicht berücksichtigt werden, so wird dies nicht gesondert mitgeteilt. 
 

§ 3 Entgelt und Zahlungsbedingungen 
(1) Der/die Teilnehmer*in ist verpflichtet, das Kursentgelt vor Beginn eines Kurses zu bezahlen. 
Das Kursentgelt beträgt 4.290,00 €. Umsatzsteuer wird gemäß § 4 Nr. 21 a) bb) nicht erhoben.  
(2) Rechnungen sind sofort nach Zugang zahlbar. Eine erste Rate (siehe Ziff. (3) muss 
innerhalb von 30 Tagen entrichtet werden. Der/Die Teilnehmer*in kommt spätestens 30 Tage 
nach Fälligkeit in Verzug und die Zusage kann zurückgezogen und der Platz neu vergeben 
werden. Dies gilt gegenüber einem/r Teilnehmer*in, der Verbraucher ist, nur dann, wenn auf 
diese Rechtsfolge in der Rechnung ausdrücklich hingewiesen wurde. Für jede Mahnung nach 
Verzugseintritt kann BFB 3,00 € Auslagenersatz verlangen.  
(3) Es besteht die Möglichkeit, Rechnungen ohne gesonderte Vereinbarung in zwei (also je 
2.145,00 €) oder drei (also je 1.430,00 €) gleichen Raten zu bezahlen.  
(4) Bis spätestens 8 Wochen vor Kursbeginn muss die komplette Rechnung bezahlt sein. 
 

§ 4 Schulungsmaterial 
(1) Schulungsunterlagen, Skripten, Handouts und sonstige Materialien, die im Rahmen des 
Kurses ausgehändigt werden, sind Arbeitsunterlagen für den Kursgebrauch. Sie sind 
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – vervielfältigt, an 
Dritte weitergegeben oder öffentlich zugänglich gemacht werden. 
(2) Schulungsvideos, Zoomcalls und Fachvorträge dürfen nicht aufgezeichnet und/oder 
dritten Personen zugänglich gemacht werden. 
 

§ 5 Vertragsdauer – Kündigung 
(1) Die Vertragsdauer ergibt sich aus der Dauer des Lehrgangs, zu dem die Zusage durch BFB 
erfolgt.  
(2) Die Kündigung während der Vertragsdauer ist nur aus wichtigem Grund möglich. 
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§ 6 Haftung für Schäden 
(1) Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit der Teilnehmer, Ansprüche wegen Verletzung von Kardinalpflichten, das heißt 
von Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und bei deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszweckes gefährdet ist sowie dem Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 
BGB). Insoweit haften wir für jeden Grund des Verschuldens. 
(2) Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls für leicht fahrlässige 
Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 
 

§ 7 Rücktritt des/der Teilnehmer*in – Stornierung 
Der/Die Teilnehmer*in kann bis 6 Wochen vor Zusendung der Kursmaterialien vom Vertrag 
zurücktreten. BFB hat dann Anspruch auf eine angemessene Entschädigung, diese beträgt 
10 % des vereinbarten Teilnahmeentgeltes. Dem/der Teilnehmer*in steht der Nachweis frei, 
dass BFB kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist. 
Nach Ablauf der Rücktrittsfrist ist das volle Teilnehmerentgelt zu zahlen. Wir weisen darauf 
hin, dass man für den Fall einer unvorhergesehenen Nicht-Teilnahme vorsorglich eine 
Rücktrittsversicherung/Seminarversicherung abschließen kann, um seinen wirtschaftlichen 
Schaden zu begrenzen.  
 

§ 8 Rücktritt der Veranstalterin 
(1) Wir sind berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten, ungeachtet 
sonstiger Gründe, insbesondere wenn 
- für eine Veranstaltung nicht genügend Anmeldungen vorliegen oder 
- die Veranstaltung aus nicht von uns zu vertretenden Umständen abgesagt werden muss. 
(2) In den vorgenannten Fällen werden bereits gezahlte Teilnahmeentgelte vollständig 
zurückerstattet. Schadensersatzansprüche stehen den Teilnehmer*innen nicht zu. 
 

§ 9 Form und Erklärungen 
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der/die Teilnehmer*in gegenüber uns oder 
einem Dritten abzugeben hat, bedürfen der Textform. 
 

§ 10 Erfüllungsort – Rechtswahl – Gerichtsstand 
(1) Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungs- und Zahlungsort unser 
Geschäftssitz. Die gesetzlichen Regelungen über die Gerichtsstände bleiben unberührt, 
soweit sich nicht aus der Sonderregelung des Abs. (3) etwas anderes ergibt. 
(2) Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
(3) Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen das für unseren Rechtssitz 
zuständige Gericht. 
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Ablauf der Ausbildung zur/zum BFB bindungsorientierten Familienbegleiter/in 
 

(Stand: August 2022)  Die Ausbildung ist nur komplett zu buchen und zu besuchen.  
 
Die Ausbildung zum/zur BFB bindungsorientierten Familienbegleiter*in folgt diesem Ablauf: 
 
Erste Absenzphase 
Zu Beginn der Ausbildung werden den Teilnehmer*innen die Lehrmaterialien zugesendet und es findet 
ein gemeinsamer Zoom-Call statt, in dem der Ablauf der Ausbildung genau erklärt wird und offene 
Fragen beantwortet werden. Innerhalb der kommenden ca. 7 Wochen bearbeiten die Teilnehmer*innen 
die Lehrmaterialien im Eigenstudium. In diesem Zeitraum haben die Teilnehmer*innen drei mal 
Hausaufgaben einzureichen, jeweils eine in den Bereichen Stillen, Schlaf und Beikost. Während der 
Absenzphase stehen die Ausbilderinnen und Expertinnen als Ansprechpartnerinnen bei Rückfragen 
jederzeit zur Verfügung.  
 
Erstes Präsenz-Wochenende 
Am ersten Präsenzwochenende vertiefen wir das erlernte Wissen durch Fachvorträge der 
Ausbilderinnen zu den Prinzipien und Werten unseres Instituts sowie zu den Themen Schlafen, Stillen 
und Beikost und kümmern uns bei gemeinsamen Mahlzeiten um das Netzwerken und Kennenlernen. 
Das Institut lädt zu einem gemeinsamen Abendessen ein.  
 
Zweite Absenzphase 
In der darauf folgenden Absenzphase zwischen den beiden Präsenzwochenenden vertiefen die 
Teilnehmer*innen ihr Wissen wieder selbständig. Es wird eine Zoom-Fragerunde stattfinden, um offene 
Fragen zu klären. Hausaufgaben müssen erneut drei mal eingereicht werden, je eine zu Stillen, Schlaf 
und Beikost. Auch hier stehen die Ausbilderinnen und Expertinnen den Teilnehmer*innen bei Fragen 
jederzeit zur Verfügung. 
 
Fachvorträge 
Innerhalb der ersten und zweiten Absenzphase finden Fachvorträge unserer Expertinnen statt, an 
denen online verpflichtend (wenn Prüfungsstoff) oder freiwillig teilzunehmen ist. Dadurch kann das 
bereits erlernte Wissen vertieft und erweitert werden.  
 
Mentoringprogramm 
Zum Erwerb von Praxiserfahrung stellen wir Aufnahmen echter Beratungen durch die Gründerinnen zur 
Verfügung. Desweiteren gibt es im Rahmen des Mentoring einen Zoomcall mit jeweils zwei 
Teilnehmer*innen und einer Ausbilderin mit einem Rollenspiel zu Beratungssituationen, um sich auf die 
Praxis vorzubereiten. Es werden außerdem Workshops und Kurse in den Bereichen Stillvorbereitung, 
Abstillen und kindlicher Schlaf als Anschauungsmaterial zur Verfügung gestellt. Regelmäßig werden 
Praxiserfahrungen geteilt und mit den Teilnehmer*innen besprochen.  
 
Mündliche Prüfung 
Am Ende der zweiten Absenzphase findet die mündliche Prüfung mit den Ausbilderinnen über Zoom 
statt. Hier wird das erlernte Wissen in Form von offenen Fragen und Praxisbeispielen abgefragt.  
 
Zweites Präsenz-Wochenende 
Am zweiten Präsenz-Wochenende absolvieren die Teilnehmer*innen die schriftliche Abschlussprüfung. 
Außerdem wiederholen wir noch einmal wichtige Themen des erlernten Stoffes und es gibt die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir besprechen 
Praxisbeispiele und machen Praxisübungen. Daneben sprechen wir abschließend über die Arbeit mit 
Familien und den Start in die Selbständigkeit. 
 
Zertifikat 
Mit Bestehen der mündlichen und schriftlichen Prüfung sowie der Teilnahme an allen verpflichtenden 
Veranstaltungen und Bearbeitung aller Aufgaben erwerben die Teilnehmer*innen das Zertifikat BFB 
bindungsorientierte*r Familienbegleiter*in, mit dem sie sofort ihre selbständige Tätigkeit aufnehmen 
können. Damit haben Sie die Möglichkeit Familien zu den Themen Stillen, Schlafen und Beikost zu 
beraten. 
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Richtlinien zum Erwerb und Erhalt des Zertifikates zur/zum BFB bindungsorientierten 
Familienbegleiter*in 

 
(Stand: August 2022) 
 
1. Zertifikatserwerb 
a) Das Zertifikat BFB bindungsorientierte*r Familienbegleiter*in wird ausgestellt, wenn 
• eine komplette Ausbildung zum/zur BFB bindungsorientierte*r Familienbegleiter*in besucht wurde,  
• alle nötigen Aufgaben ausreichend gut bearbeitet wurden und 
• die mündliche und schriftliche Abschlussprüfung bestanden wurden. 
b) Das Datum der bestandenen schriftlichen Abschlussprüfung ist das Erwerbsdatum. 
c) Mit Erwerb des Zertifikats darf man sich in die Liste der BFB bindungsorientierten 
Familienbegleiter*innen auf der Homepage des Instituts eintragen lassen. 
d) Die schriftliche Prüfung gilt als bestanden, wenn 60 von 100 zu erreichenden Punkten erreicht 
wurden. Die mündliche Prüfung gilt als bestanden, wenn die Teilnehmerin eine im Ermessen der 
Ausbilderinnen ausreichende Leistung gezeigt hat.  
e) Bei Nichtbestehen der schriftlichen Prüfung gibt es die Möglichkeit, sie an einem der nächsten 
Termine innerhalb eines Jahres am entsprechenden Prüfungsort zu wiederholen. Die Gebühr für die 
Wiederholung einer Prüfung beträgt 250,00 €. Die Abschlussprüfungen können ein mal wiederholt 
werden. Werden die Abschlussprüfungen zwei mal nicht bestanden, muss die ganze Ausbildung 
kostenpflichtig wiederholt werden.  
f) Sofern eine Teilnahme am ersten Präsenzwochenende nicht möglich ist (ärztliche Bescheinigung 
nötig), werden die Inhalte ausnahmsweise online zur Verfügung gestellt. Ein Wechsel in einen anderen 
Lehrgang ist nur in absoluten Ausnahmefällen möglich. 
 
2. Zertifikatserhalt 
a) Das Zertifikat ist ab dem Termin der bestandenen Prüfung zunächst für zwei Jahre gültig. Das Datum, 
an dem das Zertifikat seine Gültigkeit verliert, bildet das Ablaufdatum. Für das zum ersten Mal 
ausgestellte Zertifikat gilt also: Erwerbsdatum + 2 Jahre = Ablaufdatum.  
b) Pro Jahr wird außerdem ein „Mitgliedsbeitrag“ in Höhe von 60,00 € fällig, erstmals ein Jahr nach 
Erwerbsdatum des Zertifikats.  
c) Um die Gültigkeit des Zertifikats zu verlängern, müssen geeignete Fortbildungen (auch online 
möglich) besucht und dieser Besuch gegenüber dem BFB Institut nachgewiesen werden. Dabei 
verlängert sich die Gültigkeit des Zertifikates um jeweils ein Jahr pro nachgewiesenen 6 Stunden 
Fortbildungszeit. Des Weiteren muss der „Mitgliedsbeitrag“ entrichtet werden. 
d) Veranstaltungen anderer Organisationen können anerkannt werden, wenn 
• sie ein für das Stillen bzw. die Stillbegleitung, den kindlichen Schlaf oder die Schlafberatung, die 

kindliche Entwicklung oder für die Beikostberatung relevantes Thema behandeln, 
• der/die Referent*in eine geeignete Qualifikation besitzt und 
• sie in keiner geschäftlichen oder sonstigen rechtlichen Verbindung mit Firmen stehen, die 

Muttermilchersatzprodukte, Flaschen und Sauger oder Milchpumpen herstellen oder vertreiben (s. 
WHO-Kodex und IBFAN-Finanzierungsgrundsätze). 

 
3. Ablauf des Zertifikats, Ausscheiden 
Werden keine Fortbildungen wie unter Ziffer 2 beschrieben absolviert oder der Mitgliedsbeitrag gemäß 
Ziff. 2 b) nicht entrichtet, so verliert das Zertifikat mit Ablauf des Ablaufdatums seine Gültigkeit. Die 
Berufsbezeichnung "BFB bindungsorientierte*r Familienbegleiter*in“ darf nicht mehr geführt werden. 
Des Weiteren wird der Name von der Homepage des BFB Institutes gestrichen. Das Institut behält sich 
eine Veröffentlichung des Ausscheidens vor.  
 
4. Entzug des Zertifikats 
Erhält das BFB Institut Kenntnis darüber, dass ein*e BFB bindungsorientierte*r Familienbegleiter*in den 
verbindlichen Regeln, Werten und Prinzipien für die Arbeit als BFB bindungsorientierte 
Familienbegleitung zuwider arbeitet oder sie sonst wie in hohem Maße verletzt, so behält es sich vor, 
nach einem Gespräch und einer erfolgten Abmahnung das Zertifikat mit sofortiger Wirkung zu 
entziehen und die Trennung von dieser Person gegebenenfalls zu veröffentlichen.  
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Verbindliche Regeln, Werte und Prinzipien für die Arbeit als BFB bindungsorientierte*r 
Familienbegleiter*in zum Umgang mit Eltern, Fachpersonen, Grenzen und 

Interessenkonflikten 
 

(Stand: August 2022) 
 
1. Umgang mit Familien 
(1) BFB bindungsorientierte Familiengleiter*innen geben wissenschaftlich erwiesene und 
evidenzbasierte Informationen weiter. Ideologien, das „Bauchgefühl“, Pseudowissenschaften 
(auch Homöopathie usw.) und ähnliches bleiben in unseren Beratungen außen vor. Außerdem 
sind im Zusammenhang mit der Tätigkeit als BFB bindungsorientierte*r Familienbegleiter*in 
zwingend zu vermeiden: die Äußerung extremer politischer Gesinnungen, Verbindungen mit 
religiösen Inhalten jeglicher Konfession, Verherrlichung von Verbrechen, verunglimpfendes 
oder verachtendes Verhalten gegenüber Minderheiten.  
(2) Sofern BFB bindungsorientierte Familienbegleiter*innen einen medizinischen Grundberuf 
haben, können sie in dessen Rahmen auch körperliche Untersuchungen und Therapien 
durchführen. Ansonsten tun sie das nicht. Wir leben einen hands-off-Ansatz: BFB 
bindungsorientierte Familienbegleiter*innen sind ausdrücklich nicht dazu berechtigt, Mütter 
und Kinder anzufassen, zu massieren oder gar Babys in den Mund zu fassen.  
(3) Jegliche Entscheidung wird rechtlich und faktisch von den Eltern getroffen. Die 
Mütter/Eltern werden unterstützt und ermutigt, ihren eigenen Weg zu finden. Wir üben keinen 
Druck auf Eltern aus und respektieren jegliche Entscheidung. Wenn eine Verständigung mit 
Eltern aus sprachlichen, kulturellen, persönlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist, 
werden die Eltern dabei unterstützt, andere Ansprechpartner*innen zu finden. Dies gilt 
insbesondere auch dann, wenn die fachlichen Grenzen der/des BFB bindungsorientierten 
Familienbegleiter*in erreicht werden. Zu erkennen, wo man abgeben muss, ist ein Zeichen 
von Kompetenz.  
(4) BFB bindungsorientierte Familienbegleiter*innen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.  
 
2. Umgang mit Fachpersonen 
Das BFB Institut unterstützt aktiv die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen unter 
Würdigung und Beachtung derer jeweiliger Kompetenzen und Zuständigkeiten. Jegliche 
Diskreditierung anderer Fachpersonen unterbleibt, insbesondere in den social media. 
Meinungsverschiedenheiten werden respektvoll geäußert und diskutiert. 
 
3. Grenzen 
Die BFB-Ausbildung vermittelt grundlegendes Fachwissen rund um die Themen Stillen, 
Kinderschlaf und Beikost und basiert auf einem Fundament aus Basiswissen zur kindlichen 
Entwicklung. Wir erwarten von unseren Absolvent*innen, dass sie sich regelmäßig fortbilden, 
um ihren Horizont zu erweitern um auf dem aktuellen Wissensstand zu bleiben.  
Die BFB-Ausbildung ermächtigt nicht zu neuen Hoheitsbefugnissen. Die Erlaubnis für 
Therapien und Verordnungen ist gesetzlich und in Berufsordnungen festgelegt. Wird das 
erworbene Wissen innerhalb eines anderen Berufes eingesetzt, gelten die Grenzen dieser 
Berufsordnung. Mit dem Erwerb weiterer Qualifikationen (z.B. IBCLC) gelten die dortigen 
Grenzen. 
 
4. Interessenkonflikte 
BFB bindungsorientierte Familienbegleiter*innen sind primär dem Wohlergehen von Mutter 
und Kind verpflichtet. Ein Interessenkonflikt im Sinne dieses Absatzes besteht, wenn sie 
gleichzeitig widerstreitende Interessen vertreten. Die Annahme von „Geschenken“, 
vergünstigten Fortbildungen etc. von WHO-Kodex relevanten Firmen erzeugt einen solchen 
Interessenkonflikt. Er steht einer am Interesse von Mutter und Kind orientierten 
Begleitung/Beratung im Wege und ist zu vermeiden.  
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Widerrufsbelehrung 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ab dem Tag des Vertragsschlusses ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Als Tag des Vertragsschlusses gilt der Tag unserer 
schriftlichen Bestätigung Ihrer Bewerbung.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (BFB Institut für bindungsorientierte 
Familienbegleitung GmbH, vertreten durch Dominique Reimer und Franziska-Beatrice Fiedler, 
Mandrystraße 13, 74074 Heilbronn, Tel.: 0049 151 61894413, 
bewerbung.bfb.institut@gmail.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief oder einer E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dazu das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, was 
jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
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, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag umgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte folgendes Formular aus und 
senden es zurück.) 
An: BFB Institut für bindungsorientierte Familienbegleitung GmbH, vertreten durch Dominique 
Reimer, Franziska-Beatrice Fiedler, Mandrystraße 13, 74074 Heilbronn, Tel.: 0049 151 
61894413, bewerbung.bfb.institut@gmail.com 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Teilnahme an 
folgender Ausbildung: ___________________________________ 
- Bestätigung der Anmeldung am:  
- Name des/der Verbraucher(s): 
- Anschrift des Verbraucher(s):  
- Unterschrift des/der Verbraucher(s): (nur bei Mitteilung auf Papier): 
_______________________________ 
- Datum: ________________________________________ 
(*) Unzutreffendes bitte streichen! 
 
 
 
 
 
 
 


