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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
Die AGB gelten ab 1. Juli 2022. Sämtliche Ausgaben der AGB vor diesem Datum verlieren ihre Gültigkeit. 

Mit der Anmeldung gelten folgende AGB als voll inhaltlich akzeptiert: 

 

§1: Kursdauer 

Die Dauer des Kurses ist jeweils ein Schuljahr und beinhaltet 30 Lehreinheiten. Der Kurs wird unter Einhaltung der allgemein gültigen 

Ferienregelung der österreichischen Pflichtschulen abgehalten. 

 

§2: Schnuppereinheit 

Es ist möglich, eine unverbindliche und bei Nichtbuchung kostenfreie Schnuppereinheit in Anspruch zu nehmen. Bei nachfolgender Buchung 

gilt diese als erste Unterrichtseinheit. 

 

§3: Kursbeitrag 

Der jährliche Kursbeitrag wird monatlich für die Dauer von zehn Monaten (September – Juni) eingehoben und per Einziehungsauftrag bis 

zum jeweils 5. des Monats eingezogen Die ersten beiden Monatsraten werden im Oktober gemeinsam vorgeschrieben, die Rechnung wird 

im Oktober für das gesamte Schuljahr gestellt. Baby- und Kleinkindkurs werden einmalig für 10 Wochen verrechnet. Bei späterem 

Kurseinstieg werden alle Kurse aliquot verrechnet. 

§4: Anmeldung bzw. Abmeldung 

Die Aufnahme des Kindes erfolgt grundsätzlich mit Kursbeginn, ein Einstieg ist aber auch während des Jahres laufend möglich. In 

entsprechend begründeten Fällen (lange Krankheit, Wohnortwechsel) ist eine Unterbrechung oder ein Austritt während des Kursjahres im 

Einvernehmen und nach Rücksprache mit !Biku zulässig. Stunden, die durch vorübergehende Krankheit oder sonstiges Fernbleiben versäumt 

werden, können nicht nachgeholt werden, der Kursbeitrag erfährt dadurch keine Verminderung. Die Anmeldung gilt für die Dauer eines 

Kurses und endet mit Schuljahresende automatisch. 

§5: Kursabsage 

!Biku behält sich vor, bei zu geringer TeilnehmerInnenzahl oder aus anderen zwingenden Gründen, angekündigte Kurse abzusagen.  

 

§6: Kursgarantie 

!Biku garantiert eine 100% Durchführung der vereinbarten Stunden im Mindestausmaß von 30 Stunden pro Unterrichtsjahr. Sollte dies aus 

irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, wird der eventuelle Differenzbetrag am Schuljahresende refundiert. 

§7: COVID Sonderregelung 

Sollte aufgrund der COVID Pandemie oder ähnlichen Situationen Präsenzunterricht nicht möglich sein kann der Unterricht auf ein Online-

Kursformat umgestellt werden. 

§8: Haftung 

Die Haftung von !Biku für Schäden, die der Kursteilnehmer, aus welchem Grund auch immer, zu vertreten hat, insbesondere Schäden, für die 

!Biku gegenüber Dritten einzutreten hat, wird ausdrücklich ausgeschlossen.  

 

§9: Kursordnung 

Die Teilnahme am gebotenen Programm ist verpflichtend. Bei etwaiger Nichtteilnahme an den Aktivitäten kann keine Forderung irgendwelcher 

Art gestellt werden. Ihr Kind soll sich bei uns wohl fühlen, ein Mindestmaß an Disziplin ist jedoch notwendig und wird vorausgesetzt. Wir 

ersuchen die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen um Befolgung unserer Richtlinien. Im allgemeinen Interesse ist die Mitnahme von 

Handys, Spielkonsolen, Videospielen o.ä. und Haustieren nicht gestattet. Bei grobem Missverhalten, besonders undiszipliniertem oder 

gruppenschädigendem Verhalten, bei unsittlicher oder strafbarer Handlung kann der Ausschluss des Kindes vom Kurs entschieden werden 

ohne, dass dadurch Ansprüche auf Refundierung verbleibender Kurseinheiten erwachsen. 

 

§10: Einverständniserklärung 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Kursleitung für Krankheiten, Unfall sowie für Sachbeschädigungen, welche durch eigenmächtiges Handeln 

meines Kindes, oder durch höhere Gewalt entstanden sind, keine Haftung übernimmt. 

 

§11: Hinweis im Sinne des Datenschutzgesetzes 

Durch meine Zustimmung auf dem Anmeldeformular gebe ich mein Einverständnis, dass personenbezogene Daten, die im Rahmen der 

Kursauskunft (InteressentIn) und Kursanmeldung erhoben werden– unter Wahrung des Datenschutzes und Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen – für !Biku- interne Zwecke computergestützt verarbeitet werden dürfen. Ich bin damit einverstanden, dass persönliche Daten 

für !Biku interne Zwecke gespeichert werden. Die buchenden und unterzeichnenden Personen erklären die AGB zur Kenntnis genommen zu 

haben. Die Geschäftsbedingungen sind Bestandteil des Vertrages und gelten als vereinbart. 
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