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1. Geltungsbereich 
Für den Abschluss von Verträgen betreffend Kurse und Seminare der nautik-austria 
GmbH, FN: 432757h, Innsbrucker Bundesstraße 126, 5020 Salzburg, (im Folgenden: 
nautik-austria), gelten ausschließlich die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
 
2.Vertragsabschluss 
Die Anmeldung zu den Kursen und Seminaren von nautik-austria erfolgt per Online-
Anmeldeformular unter www.nautik-austria.at, schriftlich oder per E-Mail. Nach dem 
Einlangen der Anzahlung auf dem angegebenen Konto von nautik-austria, wird die 
Anmeldung von nautik-austria schriftlich bestätigt und gilt damit für beide Teile als 
verbindlich. Es wird im Interesse aller Kurs- oder Seminarteilnehmer um frühzeitige 
Anmeldung ersucht, da spät einlangende Anmeldungen aufgrund des hohen Organi-
sationsbedarfs die Durchführung der Veranstaltung gefährden.  
 
3. Bezahlung 
Eine Teilnahme an Kursen und Seminaren von nautik-austria ist nur nach Bezahlung 
der Teilnahmebeführ im Voraus möglich. Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung zu 
leisten, die sofern nicht anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart wird, 50% des 
Kurs-/Seminarbeitrages beträgt. Die Restzahlung ist mit Beginn des Kurses oder 
Seminares zu leisten. Bankspesen gehen zu Lasten des Zahlenden. 
 
4. Leistungs- und Preisänderungen 
Da die Schifffahrt stark von den herrschenden Wasser- und Wetterverhältnissen ab-
hängig ist, kann es zu Änderungen des Kurs- bzw. Seminarprogrammes kommen. 
nautik-austria behält sich daher vor, Detailpunkte des Programms, wie einzelne Rou-
ten und/oder zeitliche Verschiebungen, abhängig von außerhalb des Einflussberei-
ches der nautik-austria liegenden Verhältnissen (z.B. Wetter, Wasserstand usw.) zu 
ändern. In diesem Zusammenhang erhobene Ersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
Dies gilt auch im Fall von Verschiebungen/Änderungen des Kurs- bzw. Seminarpro-
grammes aufgrund von Krankheit des Vortragenden oder praktischen Ausbilders. 
 
5. Rücktritt 
Der Rücktritt vom Vertrag hat schriftlich oder per E-Mail zu erfolgen. Tritt der Kunde 
vom Vertrag zurück, so hat er das Recht binnen 14 Tagen ab Rücktrittserklärung ei-
ne Ersatzperson zu nennen. nautik-austria kann der Teilnahme der genannten Er-
satzperson widersprechen, wenn diese die Anforderungen an den Kurs bzw. das 
Seminar nicht erfüllt oder ihrer Teilnahme gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.  
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Wird keine geeignete Ersatzperson genannt, sind die auf den Zurücktretenden entfal-
lenden Anteile am Preis des Kurses bzw. Seminars von diesem zu begleichen (antei-
lige Kosten des Vortragenden bzw. Ausbilders, anteilige Materialkosten).  
Der entsprechende Betrag kann von nautik-austria von einer bereits geleisteten An-
zahlung einbehalten werden. Dies gilt auch für den Fall, dass ein Teilnehmer gänz-
lich vom Kurs bzw. Seminar fernbleibt. 
 
6. Haftung 
Die Teilnahme an Kursen und Seminaren von nautik-austria erfolgt auf eigene Ge-
fahr. Die vertragliche Haftung von nautik-austria ist auf vorsätzliches oder grob fahr-
lässiges Handeln des Kurs- oder Seminarleiters beschränkt. 


