Allgeme
eine Geschäftsbedingungen (AG B) der
Johann
niter Österre
eich Ausbildung und F
Forschung gemeinnütz
zige GmbH
H,
3 k, HG Wien (idF kurz „Johannite
er“)
1220 Wien, 389613
meldung
1. Anm
dung für Kurrse kann via
a Onlineform
mular auf derr Webseite w
www.johanniter.at,
1.1. Die Anmeld
persönlich oder per Telefon erfolge
en und gilt mit
m Erhalt de
er Anmeldebbestätigung als
a verng wird dem Interessentten daher so schnell wiie möglich elektroe
bindlich. Die Anmeldun
estätigt.
nisch oder schriftlich be
dung muss mindestens
m
enthalten: VorV und Zun
name, Gebuurtsdatum, GeG
Die Anmeld
schlecht, Wohnadresse
W
e, Kontaktm
möglichkeit (T
Telefon und//oder E-Mai l-Adresse) sowie
s
die
Kursnummer. Bei Onlin
neanmeldun
ng ist auch die
d Angabe der
d Zahlunggsart und der E-Mailötig.
Adresse nö
ne Kurse (ins
sbesondere Kurse zur Ausbildung
A
von
v Sanitäteern gemäß SanitäS
1.2. Für einzeln
tergesetz, Ausbildunge
A
en gemäß G
Gesundheits-- und Kranke
enpflegegessetz, Ausbild
dung für
Sozialbetre
euungsberuffe) gelten ge
esonderte Aufnahmebes
stimmungenn und vorzule
egende
Unterlagen, die auf derr Webseite d
der Johannitter angeführrt sind oder über die das
s Kursetail informiert. Eine Anm
meldung via Onlineformu
ular auf der Webseite is
st nicht
büro im De
möglich.
1.3. Jegliche Da
atenänderun
ng ist umgeh
hend schriftllich (auch pe
er Mail) odeer persönlich
h zu melden.
1.4. Umbuchungen und Sto
ornierungen können nurr mit Brief, Fax
F oder E-M
Mail entgege
engew
nommen werden.
2. Die Johanniter sind
s
bereit, mit
m mögliche
en Kostenträ
ägern (z.B. Arbeitgeber)
A
) direkt abzu
urecheilnehmerin oder ihre Ko
ostenträger aalle Vorauss
setzunnen,, sofern der Teilnehmer oder die Te
gen dafür gesch
haffen haben
n. Für den F
Fall, dass ein
ne Kostentra
agung durchh Dritte gewünscht
e
schriftlic
che Anmeld ung durch den
d
Kostenträger entgeegengenommen
wird, kann nur eine
den.
werd
nehmerzahl
3. Teiln
Die Johanniter können
k
bei Nichterreich
N
hen der erforrderlichen Mindestteilne
M
ehmerzahl oder aus
em anderen wichtigen Grund
G
die Du
urchführung der Veransttaltung absaagen. Sie we
erden
eine
sich in diesem Falle
F
um einen kurzfristi gen Ersatztermin bemü
ühen. Die Abbsage erfolg
gt an die
Anmeldung hinterlassen
ne E-Mail-Ad
dresse oderr Fax-Numm
mer. Bereits vvom Teilneh
hmer obei A
der d
der Teilnehm
merin oder von
v einem D
Dritten geleis
stete Zahlun
ngen werdenn in diesem Fall zurückkerstattet. Weitergehend
W
de Ansprüch
he, insbeson
ndere Schad
denersatzan sprüche gle
eich welcherr Art oder de
er Ersatz von vergeblich
hen Aufwend
dungen und sonstigen N
Nachteilen, sind
s
ausg
geschlossen
n.
4. Änderungen
Wechsel de
er Vortragend
den, Änderu
ungen des Veranstaltun
V
gsorts, des VeranstaltungsabEin W
laufss, einzelner Kursinhalte oder der Z
Zahl der Unte
errichtseinhe
eiten berechhtigen Teilne
ehmer
oderr Teilnehme
erinnen nichtt zum Rückttritt vom Verrtrag oder zu
ur Minderungg des Entge
elts. Dies
gilt n
nur, soweit die
d Änderungen zumutb
bar sind und ein sachlich
her Grund (ttechnische EntwickE
lung
gen, Änderun
ngen bei Re
echtsnormen
n oder sonsttige wichtige
e Gründen) ddafür vorhan
nden ist.
Die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen w
werden in geeigneter Weise
W
davon informiert. Die
D Joniter sind au
ußerdem beffugt, zur Erffüllung der übernommen
ü
nen Verpflichhtungen Drittunterhann
nehm
mer zu beau
uftragen. Hie
erdurch kom
mmt kein Verrtragsverhältnis zwischeen Teilnehm
mern und
Dritttunternehme
ern zustande
e.
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5. Kursskosten, Zah
hlungsbedin
ngungen
nnten Preise
e sind, sofern
n nichts and
deres ausdrü
ücklich verm
merkt ist, exk
klusive
5.1. Alle genan
Umsatzsteu
uer zu verstehen. Die im
m Zeitpunkt des Vertragsabschlussees angeführrten
Kurskosten
n sind jedenffalls bis zum
m Kursabsch
hluss gültig.
5.2. In den anfa
allenden Leh
hrgangskostten sind Vorttragshonora
are und Unteerrichtsmate
erialien
(bei Firmen
n- oder Grup
ppen-Kursen
n auch die Anlieferung
A
und
u Abholunng der Materrialien
an bzw. von deren Standorten), die
e Zeugnisau
usstellung so
owie ggf. Teeilnehmerun
nterlagen
W
Leis
stungen werrden von den Lehrgangs
skosten nichht abgedeck
kt.
enthalten. Weitere
Bei bestimm
mten Kursen
n können se
eparate Prüffungskosten anfallen.
osten sind sp
pätestens bi s zum letzte
en Werktag vor
v Beginn ddes Kurses in bar, je
5.3. Die Kursko
nach Verfügbarkeit am
m Kursort aucch per Bank
komat oder Kreditkarte
K
zzu begleiche
en. Sollweg mittels Überweisun
ng oder onlin
ne durch E-P
Payment du
urchgeten die Kurrskosten vorw
führt worde
en sein, mus
ss die Zahlun
ng zu Kursb
beginn dokum
mentiert we rden (Kopie Überweisungsbe
eleg, Zahlsc
cheinabschn
nitt, elektronisch zugesa
andte Rechnnung, etc.).
Kurskosten
n bis EUR 10
00,00 könne
en auch bei Kursbeginn am Kursort in bar beza
ahlt werden.
5.4. Bei Kursen für Ausbildungen gemä
äß Gesundh
heits- und Krrankenpflegeegesetz und Ausf Sozialbettreuungsberrufe sind 30% der Kursk
kosten nachh dem Erhalt des
bildungen für
Aufnahmeb
bescheides einzuzahlen
e
n. Die restlichen Kurskos
sten sind biss spätestens
s zum
letzten Werrktag vor Be
eginn der We
eiterbildung einzuzahlen
n.
5.5. Verkehrsco
oaching: Die
e Ausstellung
g der Teilnahmebestätig
gung nach eerfolgreichem
m Kursbesuch kan
nn erst nach
h Zahlungseiingang auf dem
d
Konto der
d Johannitter erfolgen.
5.6. Sollte eine Rechnung gewünscht
g
w
werden, mus
ss diese vorr der Bezahl ung der Kurrskosdert werden
n.
tenangeford
Bei Firmen- und Grupp
penkursen w
wird aufgrund
d der bekannt gegebeneen Daten ein Anbot
erstellt, welches die Grrundlage fürr die Abrechnung bildet.
n
Rechn
nungslegung
g vereinbart, ist der Rec hnungsbetra
ag binWurde die Bezahlung nach
gen ab Rech
hnungslegun
ng ohne Abz
züge zu bezahlen.
nen 14 Tag
Sollte ein Rabatt
R
oder ein
e Kursgutsschein zu Unrecht bean
nsprucht worrden sein (z.B. nach
Konsumatio
on eines kos
stenloses Errste-Hilfe Ku
urs für Förde
ernde Mitglieeder) behaltten sich
die Johanniter vor, die ausstehend
den Kurskos
sten in Rechnung zu steellen. Sollte das
d der
w eine zeittgerechte In formation an den Teilne
ehmer oder die Teilnehm
merinFall sein, wird
nen verschickt. Eine Te
eilnahme am
m gebuchten
n Kurs ist in diesem Falll nur möglich, wenn
hende Betra
ag zu Kursbe
eginn beglic
chen wurde (mittels
(
Barzzahlung ode
er falls
der aussteh
verfügbar per
p Bankoma
atkarte).
ornokosten
6. Rücktritt und Sto
a
te Teilnehme
er oder Teiln
nehmerinnenn können vo
on bis 3
6.1. Zu Erste-Hilfe-Kursen angemeldet
ohne Angabe von Gründ
den zurücktrreten. Tritt ein
e TeilWerktagen vor Lehrgangsbeginn o
er eine Teiln
nehmerin inn
nerhalb von 2 Werktage
en vor der V
Veranstaltung
g zunehmer ode
rück, wird eine
e
Bearbeitungspauscchale von 10
00% des Entgeltes für ddie konkrete Ausbildungsveran
nstaltung be
erechnet. Ma
aßgeblich ist der Eingan
ng der Rückttrittserklärun
ng bei
den Johann
nitern. Die Bearbeitungs
B
spauschale wird nicht berechnet, w
wenn ein Ersatzteilnehmer ode
er Ersatzteillnehmerin b enannt wird. Der Rücktritt ist weniggstens telefo
onisch zu
erklären. Eine Kündigu
ung durch de
en Teilnehm
mer oder die Teilnehmeririn nach Lehrgangser ein Kursab
bbruch befre
eit nicht von der Zahlung
g des vollenn Lehrgangsentgelts.
beginn ode
A
n gemäß Sa
anitätergese
etz, gemäß Gesundheits
G
s- und Krank
kenpfle6.2. Kurse für Ausbildungen
gegesetz und für Sozia
albetreuungssberufe
eldung vor Zustellung de
es Bescheides der Aufnahmekomm
mission ist ko
ostenlos.
Eine Abme
Die Nominierung von Ersatzteilneh
E
hmern ist nu
ur vor der Du
urchführung des Aufnah
hmever-
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fahrens und
d nur im Ein
nvernehmen mit dem Ku
ursbüro mög
glich. Nach Z
Zustellung des Bescheides wird
w bei Abmeldung eine
e Stornogebü
ühr von 25 % der gesam
mten Kursko
osten
eingehoben
n. Erfolgt die
e Abmeldun g innerhalb von sechs Wochen
W
vorr Beginn der Weiterbildung ode
er später, müssen die g esamten Ku
urskosten in Rechnung ggestellt werd
den.
6.3. Bei Verkehrscoaching--Kursen kan
nn bis 8 Werrktage vor Ku
ursbeginn koostenlos ohne AnG
zurücktreten w
werden, dana
ach werden 100% der K
Kurskosten berechb
gabe von Gründen
net.
6.4. Bei ARC-K
Kursen kann bis 4 Woche
en vor Kursbeginn koste
enlos zurückkgetreten werden,
danach werden 100% der Kurskossten berechn
net.
n- und Gruppen-Kursen kann bis 11
1 Werktage vor Kursbegginn kostenlos zu6.5. Von Firmen
rückgetrete
en werden, ab
a 10 Werkttage werden
n 50%, ab 3 Werktage voor Kursbeginn werden 100% der
d Kurskos
sten berechn
net.
6.6. Bei Fort- un
nd Weiterbildungen gem
mäß Sanitäte
ergesetz kann bis 7 Weerktage vor KursbeK
ginn kosten
nlos zurückg
getreten werrden, ab 6 Werktage
W
we
erden 100% der Kurskos
sten berechnet.
6.7. Der vorzeitige Abbruch
h einer Schu
ulung durch den Teilnehmer oder di e Teilnehme
erin bez noch teilw
weise von seiner Zahlung
gspflicht. Diees gilt gleich
hermafreit diesen weder ganz
n Fall, dass wegen Fehl zeiten eine Kursbesche
einigung nichht erteilt werrden
ßen für den
kann.
6.8. Die Kursleitung kann Teilnehmer
T
o
oder Teilneh
hmerinnen ausschließenn, die die Erreichung
eggewiesenen Personenn werden keine
k
der Unterricchtsziele schuldhaft verrhindern. We
Kurskosten
n zurückersta
attet. Die Ku
ursbestätigu
ung wird erstt nach Vorw
weisen der ab
bsolvierten fehlend
den Einheiten (kostenpfllichtig) ausgehändigt.
6.9. Ersatzteilne
ehmer oder Ersatzteilne
ehmerinnen an Stelle vo
on angemelddeten Teilne
ehmern
sind zulässsig, ohne das
ss Kosten in
n Rechnung gestellt werrden. Bei Krrankheit ode
er Unfall
entfällt die Zahlungspflicht, wenn e
eine Kopie des
d ärztliche
en Zeugnissees vorgelegtt wird.
6.10
0.
Bei Vertragsabs
V
schlüssen im
m Fernabsatz
z kann der Verbraucher
V
r oder die Ve
erbraucherin vom Vertrag inn
nerhalb von 7 Werktagen zurücktreten, wobei S
Samstage nic
cht als
z
Die Frist
F
beginntt mit dem Ta
ag des Vertrragsabschluusses. Es ge
enügt,
Werktage zählen.
die Rücktritttserklärung innerhalb d
dieser Frist abzusenden
a
. Bei Kursenn oder Diens
stleistungen, mitt deren Ausfführung vere
einbarungsg
gemäß innerrhalb von 7 W
Werktagen ab
a Vertragsabschluss begonn
nen wird, istt ein Rücktrittt nicht bzw. nur nach deen oben ang
geführten Bedingungen möglich.
7. Kurssmaterialien
ng der Lehrg
gänge/Kurse
e benötigten
n Unterrichtssmaterialien werden
7.1. Die für die Durchführun
von den Jo
ohannitern ge
estellt. Die g
geltenden Vorschriften für
f Hygiene und das Be
etreiben
von Medizinprodukten werden eing
gehalten.
7.2. Firmen- oder Gruppenkurse: Das b
benötigte Le
ehrgangsma
aterial für Kuurse in den Räumen
R
ggebern wird
d ohne Meh rkosten durc
ch die Johan
nniter vor deem vereinba
arten
von Auftrag
Kurstermin angeliefert und danach
h abgeholt. Der
D Auftragg
geber oder ddie Auftraggeberin
s die Lehrga
angsmaterialien bei Anlie
eferung entggegengenom
mmen,
trägt dafür Sorge, dass
wahrt und be
ei Abholung übergeben werden können. Die Teermine zur Lieferung
sicher verw
und Abholu
ung sind zwischen Auftrraggeber und
d Johannitern abzustim
mmen. Zusätz
zliche
An- und Ab
bfahrten, die nötig werde
en, ohne dass dies durc
ch die Johannniter zu verrantworten ist, können ggf. dem
m Auftragge
eber oder de
er Auftraggeberin in Recchnung gesttellt werden.
g / Zeugnis
8. Kurssbestätigung
8.1. Die Johann
niter Österre
eich Ausbildu
ung und Forrschung gem
meinnützige GmbH führtt Kurse
für lebensre
ettende Sofo
ortmaßnahm
men für den Führerscheinerwerb unnd Ausbildun
ngen
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gemäß San
nitätergesetz
z im Auftrag
g der Johann
niter-Unfall-H
Hilfe in Östeerreich durch
h. Kursbestätigung
gen und -zeugnisse werrden in diese
em Fall durc
ch die Johannniter-Unfall-Hilfe in
Österreich ausgestellt.
8.2. Soweit nich
ht im Einzelffall anderes geregelt ist,, besteht bei allen Kurseen durchgeh
hende
Anwesenhe
eitspflicht. Nach
N
erfolgre
eicher Leistu
ungsfeststellung (theoreetisch und praktisch)
erhalten Te
eilnehmer un
nd Teilnehm
merinnen eine Kursbestä
ätigung. Die Art der Leis
stungsfeststellung
g ist kursabh
hängig. Die B
Bezahlung der
d Kurskosten sowie diie Vorlage eines
e
amtlichen Lichtbildausw
L
weises sind Voraussetz
zung für die Ausstellungg der Kursbe
estätigung bzw. des Zeugnis
sses.
9. Hafttungsaussch
hluss
nwendung de
er bei den J ohannitern erworbenen
e
Kenntnissee können keinerlei
9.1. Aus der An
Haftungsan
nsprüche ge
egenüber de
en Johannite
ern geltend gemacht
g
we rden. Den AnweiA
sungen dess Lehrpersonals und de
en Sicherheittshinweisen ist unbedin gt Folge zu leisten.
Ein Zuwide
erhandeln errfolgt auf eig
gene Gefahrr. Für allfällig
ge Schäden kann in dies
sem Fall
keinerlei Ha
aftung übern
nommen we
erden. Sowe
eit gesetzlich
h zulässig, hhaften die Jo
ohanniter
nicht für Pe
ersonen, Sac
ch- und Verrmögensschäden der Te
eilnehmer.
9.2. Die Teilneh
hmer und Te
eilnehmerinn
nen bestätigen, dass sie
e für die Kurrsteilnahme und
Bewältigung von Praxis
seinheiten p
psychisch un
nd physisch ausreichendd gesund sind.
10. Geriichtsstand
Für sämtliche Rechtsstreitig
R
gkeiten wird die Zuständ
digkeit des sachlich
s
zusständigen Ge
erichts in
stimmung fin
ndet auf Verbraucherges
schäfte keinne Anwendung.
Wien vereinbartt. Diese Bes
schutzgesetz
tz und Urheb
berecht
11. Besttimmungen zum Datens
Mit d
der Kursanm
meldung erte
eilen die Kurrsteilnehmer die Zustimmung zur ellektronische
en Verarbe
eitung der Angaben zur Person für a
alle zum Kursbetrieb de
er Johannite r erforderlichen
Vorg
gänge. Die die
d Kursteiln
nehmer betre
effenden Da
aten dienen ausschließliich dem Kurrsbetrieb
bszweck und
d werden vertraulich beh
handelt. Soffern es für den Kursbetrrieb (inkl. Ku
ursverrech
hnung) erford
derlich ist, erteilt
e
der Ku
ursteilnehme
er oder die Kursteilnehm
K
merin weiters
s die Zustim
mmung zum Datenaustau
D
usch mit den
n in die Kurs
sabwicklung
g oder -verreechnung bettroffenen
u Gesellscchaften der Johanniter-U
J
Unfall-Hilfe iin Österreich
h im unInstiitutionen (z. B. AUVA) und
digen Ausmaß.
bediingt notwend
Teiln
nehmer und Teilnehmerrinnen von A
Ausbildunge
en gemäß Gesundheits-- und Kranke
enpflegege
esetz stimm
men zu, dass
s andere Ku
ursteilnehme
er und Kursteilnehmerin nen zu Ausbildung
gszwecken in anonymis
sierte Diplom
marbeiten oh
hne Recht zur Vervielfälltigung einse
ehen
könn
nen.
nahme von TonT
und Billdmaterial
12. Aufn
Der Kursteilnehmer oder die
e Kursteilne
ehmerin erklä
ären sich da
amit einversttanden, das
ss wähd der Kurse Ton- und Bildmaterial zzu Übungs-, Dokumenta
ations- und W
Werbezweck
ken aufrend
geno
ommen werrden können
n. Aus diesen
en können die Teilnehm
mer keine wie
e auch
n Aufnahme
imm
mer gearteten
n Ansprüche
e ableiten un
nd stellen die Aufnahme
en der Johannniter unenttgeltlich
und zeitlich une
eingeschränk
kt zur Verfüg
gung.
ser Zustimm
mung vor Kursbeginn widersprechenn.
Die Teilnehmer können dies
13. Gülttigkeit
Die vorliegende
en AGB gelte
en ab 01.03..2013. Alle vorherigen
v
AGB
A
verliereen somit ihre
e Gültigkeit.
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