
 

Geschäftsbedingungen offene Kurse und Prüfungen !BikuMTI 

§1 ANMELDUNG ZU KURSEN UND PRÜFUNGEN: 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 (zB ein bestimmtes Sprachniveau) sind bei jedem Kurs gesondert angegeben. 

§3 STORNOBEDINGUNGEN VON SPRACHKURSEN UND PRÜFUNGEN: Falls Sie an einem Kurs oder einer Prüfung, zu dem/der Sie angemeldet sind, 

nicht teilnehmen können, informieren Sie uns bitte umgehend telefonisch oder schriftlich. Sie ermöglichen damit unter Umständen jemand anderem die 

Teilnahme. 

KURSE: 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. 

PRÜFUNGEN: Eine Absage muss schriftlich erfolgen. Bei Absage bis 11 Tage vor Prüfungsbeginn wird Ihnen der gesamte Prüfungsbeitrag rückerstattet. Ab 

10 Tagen vor Prüfungsbeginn werden 100% der Prüfungsgebühr als Stornokosten verrechnet. Ummeldungen von Prüfungen innerhalb von 10 Tagen vor 

Prüfungsbeginn bedürfen einer ausdrücklichen Zusage von !BikuMTI. 

§4 PRÜFUNGSERGEBNISSE: Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir telefonisch keine Auskunft über Prüfungsergebnisse erteilen können. Ihr Zertifikat wird 

im Falle einer ÖSD-Prüfung an unser Institut verschickt. Sie werden benachrichtigt, sobald diese Zertifikate eingetroffen sind. Diese sind zu unseren 

Bürozeiten am Prüfungsort abzuholen. Im Falle von ÖIF-Prüfungen wird das Zertifikat an die im Meldezettel genannte Adresse zugeschickt. Für die 

Zusendung der Zertifikate, Ergebnismitteilungen bzw. diverser anderer Fragen die Prüfung betreffend, ist er Österreichische Integrationsfond zuständig. 

§5 SCHNUPPEREINHEIT: Sie können eine unverbindliche und bei Nichtbuchung kostenfreie Schnupper-Einheit in Anspruch nehmen. Bei nachfolgender 

Buchung gilt diese als erste Unterrichtseinheit und wird dementsprechend verrechnet. 

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

(Ausnahme Intensivsprachwochen: Hier beträgt eine UE 45 Minuten). 

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

§8 BEZAHLUNG: Die vereinbarte Leistung wird bei Abschluss des Ausbildungsvertrages in Rechnung gestellt, der gesamte Rechnungsbetrag ist, wenn nicht 

anders vereinbart, direkt nach Erhalt der Rechnung 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. Bei einem späteren Einstieg in die Veranstaltung ist eine 

aliquote Teilzahlung des Teilnahmebetrags möglich. Bei einem frühzeitigen Ausstieg aus dem Kurs ist eine Rückerstattung nicht vorgesehen. Gutscheine, 

Rabatte können nur vor Rechnungslegung berücksichtigt werden. Allgemeine Gutscheinaktionen sind Privatkunden vorbehalten. Kursunterlagen wie Bücher 

und CDs sind, wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt, im Kurstarif nicht enthalten. 

§9 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. 

§10 ÜBERTRAGUNG: Eine Übertragung noch ausständiger Leistungen ist nach Rücksprache mit !BikuMTI grundsätzlich möglich, wobei alle oben 

angeführten Bestimmungen über die Gültigkeitsdauer zu beachten sind. 

§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 UND ABSAGE VON SEITEN DER TEILNEHMENDEN: Eine Verschiebung oder Absage von vereinbarten Unterrichtsterminen hat 

zeitgerecht, spätestens aber 24 Stunden bzw. einen Werktag 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 MODIFIKATION DES !BIKU MTI KURSPROPGRAMMS: !BikuMTI behält sich vor, bei zu geringer Teilnehmendenzahl oder aus anderen zwingenden 

Gründen, angekündigte Kurse abzusagen oder den Starttermin, Kurstag bzw. die Startuhrzeit oder die/den Vortragende/n zu ändern. Selbstverständlich 

informieren wir Sie in diesem Fall zeitgerecht und refundieren bereits eingezahlte Kursbeiträge zur Gänze in Form einer Rücküberweisung auf Ihr Konto oder 

auf Wunsch in Form eines Gutscheins. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche (wie zB Fahrtkosten, Verdienstentgang, etc.) sind ausgeschlossen. 

Weiters übernimmt !BikuMTI keine Gewähr für Druck- und Satzfehler im Kursprogramm, auf der Website und weiteren Werbematerialien sowie 

Publikationen. 

§14: KURSAUSSCHLUSS: !BikuMTI behält sich vor, auch ohne Angabe von Gründen, Teilnehmende vom Kursbesuch auszuschließen. Der bereits eingezahlte 

Kursbetrag wird in diesem Fall aliquot zurückgezahlt. 

§15: TEILNAHME VON MINDERJÄHRIGEN: !BikuMTI übernimmt keine Aufsichtspflicht über minderjährige Teilnehmende. Den Anordnungen unserer 

Mitarbeitenden ist Folge zu leisten. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit, ausgenommen Personenschäden, ist ausgeschlossen. 

§16 HINWEIS IM SINNE DES DATENSCHUTZGESETZES: Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Kursauskunft und -anmeldung erhoben und von 

Ihnen selbst bzw. Ihrem Arbeitsgeber angegeben werden, werden elektronisch gespeichert, bearbeitet und innerhalb !Biku weitergegeben. Ihre Daten werden 

im Zusammenhang mit der Verrechnung und Förderung von Kursen an den jeweiligen Fördergeber sowie an bei der Verrechnung mitwirkende Dritte (z. B. 

Banken, Steuer- und Abgabenbehörden) im erforderlichen Umfang übermittelt. Zur Ausstellung eines Prüfungszertifikats erfolgt eine Übermittlung Ihrer Daten 

an die jeweilige Zertifizierungsstelle. Ihre Daten, einschließlich ausgestellter Kursbesuchsbestätigungen und Zeugnisse, werden solange gespeichert, wie dies 

zur Erfüllung der o.a. Zwecke und der mit uns vereinbarten Leistungserbringung notwendig ist. Daten werden jedenfalls bis zum Ablauf geltender 

Verjährungsfristen sowie gesetzlicher Aufbewahrungsfristen; darüber hinaus bis zur Beendigung allfälliger Rechtsstreitigkeiten aufbewahrt. Es besteht das 

jederzeitige Recht auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung sowie Widerspruch der weiteren Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten (per E-Mail an 

office@at). Darüber hinaus gilt unsere Datenschutzerklärung auf www.biku.at 

Das Erstellen von Bild,- Video- oder Tonaufnahmen von Vortragenden und Kursteilnehmenden und den Lernunterlagen ist nicht gestattet. Die Lernunterlagen, 

welche Ihnen zur Verfügung gestellt werden, dürfen nicht verbreitet und vervielfältigt werden. Weiters stimmen Sie zu, dass !BikuMTI Fotos und kurze 

Videomitschnitte von Kursen erstellen und zu Werbezwecken nutzen darf. In diesem Fall werden Sie selbstverständlich darüber informiert. 
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