
Allgemeine Geschäftsbedingungen von der Firma AC Nautik e.U – Stand 01.01.2015 

 

1. Anmeldung / 1.1 Stornierungen 

Jede Anmeldung ist verbindlich. Sollte ein Teilnehmer(in) am Veranstaltungsbesuch verhindert sein, ist eine 

Stornierung bei uns kostenfrei möglich. 

2. Teilnehmerbeitrag 

Der Kursbeitrag kann direkt bar im Kurs bezahlt werden. 

3. Mindestteilnehmerzahl 

Als ein führender Anbieter gelten bei uns alle angebotenen Kurse ab der ersten Anmeldung grundsätzlich als 

Fixtermin. 

4. Änderungen im Kursprogramm / Kursabsage 

Aufgrund der langfristigen Planung sind organisatorisch bedingte Programmänderungen möglich. Der 

Teilnehmer/die Teilnehmerin nimmt zur Kenntnis das es daher zu Änderungen von Kurstagen, Beginnzeiten, 

Terminen, Veranstaltungsorten, Trainern sowie eventuelle Veranstaltungsabsagen kommen kann. Die 

Teilnehmer werden sofort nach bekannt werden dieser Änderungen davon in geeigneter Weise verständigt. 

Ausdrücklich wird festgehalten, dass für die Teilnehmer demnach in diesem Fall kein Anspruch auf 

Durchführung des Seminars an einem bestimmten Tag mit einem bestimmten Trainer besteht und stehen dem 

Teilnehmer  bei diesbezüglichen Änderungen auch keine Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche (zB. 

wegen Aufwendungen) zu. 

Bei einem Ausfall einer Veranstaltung durch Krankheit des Trainers oder durch sonstige unvorhergesehene 

Ereignisse besteht kein Anspruch des Teilnehmers auf Durchführung der Veranstaltung. Ersatz für entstandene 

Aufwendungen und sonstige Ansprüche kann der Teilnehmer daraus nicht ableiten. Dasselbe gilt für kurzfristig 

notwendige Terminverschiebungen. Muss eine Veranstaltung abgesagt werden, erfolgt eine abzugsfreie 

Rückerstattung von bereits eingezahlten Veranstaltungsbeiträgen. Die Rückzahlung erfolgt durch Überweisung 

auf einem vom Teilnehmer schriftlich bekannt gegebenes Konto. Für nicht zurückgegebenen Skriptum und 

Arbeitsunterlagen wird die Rückzahlung entsprechend vermindert. Es wird keine Gewähr für Druck- bzw. 

Schreibfehlern in den Publikationen und Internetseiten übernommen. 

5. Skripten, Arbeitsunterlagen 

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet, feilgehalten, der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht oder in Verkehr gebracht werden. Sollte ein Kursteilnehmer dagegen verstoßen,  steht der 

AC Nautik eine Pauschalentschädigung von € 3000,00 zu. Weitergehende Schadenersatzansprüche der AC 

Nautik wegen eines diesbezüglichen Verstoßes bleiben davon unberührt.  

6. Absolvierung der Prüfung 

Es wird versucht  die Prüfungstermine zum kroatischen Küstenpatent in Kroatien/Rijeka/Zagreb mit den 

Kursterminen in Kroatien/Opatija bzw. in Wien abzugleichen um den Teilnehmer so eine bestmögliche zeitliche 

Prüfungsabsolvierung zu ermöglichen. Es werden grundsätzlich alle Termine mit dem Hafenamt / Ministerium 

abgeklärt bzw. angemeldet. Sollte aus welchen Gründen auch immer der Prüfungstermin nicht stattfinden, 

treffen den Anbieter dieses Kurses keinerlei Haftungen, insbesondere nicht aus bereits getätigten Aufwendungen 

der Teilnehmer. Die Teilnehmer werden sofort nach bekannt werden dieser Änderung davon in geeigneter Weise 

verständigt. 

7. Haftungsausschluss 

7.1 In den Kursen sowie in den Kursunterlagen werden Informationen nach besten Wissen und Gewissen 

übermittelt. Die Firma AC Nautik e.U übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler, die während des 

Vorbereitungskurses / Trainings mündlich oder schriftlich übermittelt oder in den Skripten enthalten sind.  

7.2 Unabhängig davon haftet die Firma AC Nautik e.U  aus welchen Rechtsgründen auch immer nur bei Vorsatz. 



7.3 Festgehalten wird, dass bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vom Teilnehmer die 

Firma AC Nautik e.U in keinem Fall haftet. 

7.4 Ausschluss: Es wird versucht das erhöhte Risiko im Yachtsport sofern wie möglich gering zu halten, 

dennoch kann weder die Firma AC Nautik e.U und deren Mitarbeiter noch eventuell beauftragte Subfirmen, 

Skipper für Körperverletzungen und deren Folgen (allenfalls auch Tod)bzw. Verlust von Wertgegenständen, 

Beschädigungen, Vermögensschäden, Sachschäden sowie versicherungsmäßig nicht gedeckte Schäden bzw. bei 

Forderungen von Dritten haften. Diese Forderungen sind soweit ausnahmslos ausgeschlossen und der 

Teilnehmer hat für eine entsprechende Abdeckung dieses Risikos selbst Sorge zu tragen. 

7.5. Aus der Anwendung der beim Vorbereitungskurs für das kroatische Küstenpatent erworbenen Kenntnisse 

können keinerlei Haftungsansprüche geltend gemacht werden. 

8. Sicherheit  

Der Kursteilnehmer ist verpflichtet für etwaige Schäden bei Schulungen, welche nicht vom Schulungspersonal 

zu vertreten sind, für eine entsprechende Abdeckung dieses Risikos selbst Sorge zu tragen bzw. aufzukommen. 

Weiteres muss der Teilnehmer mindestens ununterbrochen 1 Stunde aktiv schwimmen können und in 

gesundheitlich einwandfreien Zustand sein das er bei den Praxistrainings teilnehmen kann. Hierfür hat 

ausschließlich der Kursteilnehmer selbst Sorge zu tragen. Ansonsten muss er dies vor Beginn der Firma AC 

Nautik e.u mitteilen, und behält sich dieses das Recht  den Teilnehmer entsprechend dann abzulehnen.  

9. Datenschutz 

Die persönlichen Angaben der Teilnehmer werden vertraulich behandelt. Die Daten können auch an Dritte 

weitergegeben werden. Zusätzlich können sie auch zukünftig über Produkte und Veranstaltungen usw. zu 

informiert werden mittels Post, Telefon, e-mail. . Mit der Übermittlung der Daten willigen die Teilnehmer/innen 

bzw. Interessenten/innen ein, dass personenbezogene Daten (Vor- und Nachname, Titel, Geburtsdatum, SVNR, 

Geburtsort, Firmenname, Firmenadresse, Telefonnummern, Email-Adressen, Zusendeadresse oder 

Privatadresse,) die elektronisch, telefonisch, mündlich, per Fax oder schriftlich übermittelt werden, gespeichert 

und für die Übermittlung von Informationen verwendet werden dürfen. Hinweis im Sinne der Gleichbehandlung 

Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind die verwendeten Begriffe, Bezeichnungen und Funktionstitel meist in 

einer geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. Selbstverständlich stehen alle Veranstaltungen –, wenn 

nicht anders angegeben - gleichermaßen beiden Geschlechtern offen. Diese Einwilligung kann der Teilnehmer 

jederzeit ohne Angabe von Gründen per Post bei AC Nautik e.U, Anton Hubmann Platz 1/6, 8077 Gössendorf, 

Österreich widerrufen. 

10. Rechtswirksamkeit 

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen beziehen sich auf alle Kurse bzw. Veranstaltungen, Angeboten  von  

AC Nautik e.U . Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht 

mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und 

ihrer Gültigkeit davon unberührt. Gerichtsstand: sachlich und örtlich zuständiges Gericht in Graz. 

11.Newsletter 

Sie bekommen ab sofort einen kostenlosen e-Newsletter über aktuelle Tipps, Trends, Skippertrainings und 

Termine. Sie können den Newsletter jederzeit bequem abbestellen. 

 


