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§1 ANMELDUNG: Die Anmeldung zu !BikuMTI Ausbildungen erfolgt durch einen rechtsverbindlichen Abschluss eines 
Ausbildungsvertrages über einen bestimmten, schriftlich vereinbarten Leistungsumfang. Wegen der begrenzten 
Teilnehmendenzahl werden alle Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt und von !BikuMTI 
schriftlich bestätigt. Sie erhalten ca. 1 Woche vor Kursbeginn eine Verständigung über die genauen Beginnzeiten und 
den Kursort sowie einen Erlagschein zur Bezahlung des Kursbeitrages zugesandt. 

§2 TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN: Bitte beachten Sie, dass für den Besuch einiger Kurse bestimmte Voraussetzungen 
von Ihnen erfüllt werden müssen. Diese Voraussetzungen sind bei jedem Kurs gesondert angegeben. 

§3 STORNOBEDINGUNGEN: Falls Sie an einem Kurs, zu dem Sie angemeldet sind, nicht teilnehmen können, 
informieren Sie uns bitte umgehend telefonisch oder schriftlich. Sie ermöglichen damit unter Umständen jemand 
anderem die Teilnahme. Bei Absage bis spätestens 8 Tage vor Kursbeginn wird Ihnen der gesamte Kursbeitrag 
rückerstattet. Für spätere Rücktritte, die wir nur in schriftlicher Form akzeptieren können, müssen wir Ihnen eine 
Stornogebühr verrechnen. Diese beträgt zwischen dem 7. und 1. Tag vor Kursbeginn (Datum des Poststempels) 50% 
der Kurskosten. Bei Absage am Tag des Kursbeginns bzw. bei Austritt nach Beginn des Kurses ist der gesamte 
Kursbeitrag zu zahlen. 

§4 SCHNUPPEREINHEIT: Sie können eine unverbindliche und bei Nichtbuchung kostenfreie Schnupper-Einheit in 
Anspruch nehmen. Bei nachfolgender Buchung gilt diese als erste Unterrichtseinheit. 

§5 UNTERRICHTSEINHEITEN: Die Kursdauer wird in der Regel in Unterrichtseinheiten (UE) angegeben. Eine 
Unterrichtseinheit beträgt 50 Minuten. 

§6 KURSBESTÄTIGUNG: Haben Sie mindestens 75% des Kurses besucht, so erhalten Sie am Ende des Kurses eine 
Teilnahmebestätigung von !BikuMTI. 

§7 BEZAHLUNG: Die vereinbarte Leistung wird bei Abschluss des Ausbildungsvertrages in Rechnung gestellt, der 
gesamte Rechnungsbetrag ist spätestens bei Ausbildungsbeginn fällig. Bei vereinbarten Teilzahlungen wird hiermit 
festgelegt, dass der Gesamtbetrag in jedem Fall spätestens 24 Monate nach Vertragsabschluss fällig ist und zu 
diesem Zeitpunkt gesamtfällig wird. Gutscheine, Rabatte können nur vor Rechnungslegung berücksichtigt werden. 
Allgemeine Gutscheinaktionen sind Privatkunden vorbehalten. 

§8 GÜLTIGKEIT: Vereinbarte Ausbildungseinheiten können innerhalb von 24 Monaten nach Vertragsabschluss 
verbraucht werden. Eine darüber hinausgehende Verlängerung ist nur nach Rücksprache mit !BikuMTI möglich und 
bedarf einer schriftlichen Zustimmung durch !BikuMTI. 

§9 ÜBERTRAGUNG: Eine Übertragung noch ausständiger Leistungen ist nach Rücksprache mit !BikuMTI grundsätzlich 
möglich, wobei alle oben angeführten Bestimmungen über die Gültigkeitsdauer zu beachten sind. 

§10 Bei GRUPPENKURSEN ist der Kursbeitrag bei Rechnungslegung fällig. Bei Abmeldung während des laufenden 
Kurssemesters, Nichtteilnahme oder Abbruch eines Kurses wird keine Refundierung gewährt. Noch offene 
Rechnungen ( z.B. bei Teilzahlung ) werden sofort fällig. 

§11 HAFTUNG : Die Haftung von !BikuMTI für Schäden, die der Kursteilnehmer aus welchem Grund auch immer zu 
vertreten hat, insbesonders jene Schäden, für die !BikuMTI gegenüber Dritten einzutreten hat, wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

§12 VERSCHIEBUNG / ABSAGE : Eine Verschiebung / Absage von vereinbarten Unterrichtsterminen hat zeitgerecht, 
spätestens aber 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin und jedenfalls während der Bürozeiten von !BikuMTI , zu 
erfolgen. Bei späterer oder nicht erfolgter Absage gilt der Termin als konsumiert. Vereinbarte Termine von 
Gruppenkursen können nur nach vorheriger Willensäußerung durch die ganze Gruppe und Rücksprache mit der 
Kursleitung abgesagt bzw. verschoben werden. 

§13 KURSABSAGE SEITENS BIKU: !BikuMTI behält sich vor, bei zu geringer Teilnehmendenzahl oder aus anderen 
zwingenden Gründen, angekündigte Kurse abzusagen. Selbstverständlich refundiert in diesem Fall !BikuMTI bereits 
eingezahlte Kursbeiträge zur Gänze. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

§14 HINWEIS IM SINNE DES DATENSCHUTZGESETZES: Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Kursauskunft und -
anmeldung erhoben werden, werden elektronisch gespeichert, bearbeitet und innerhalb !Biku weitergegeben. 
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