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 AGB - Hinweise für unsere Kunden 
 

Es gelten jeweils die AGB in Ihrer aktuellsten Version, vorherige Versionen verlieren Ihre Gültigkeit. 
Die AGB des Unternehmens „Seefunkschule Koblmiller“ nennt sich im Englischen „Terms & Conditions“. 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kurse und Workshops 
 
1. Vertragsabschluss 
Mit einer Anmeldung bietet der Kunde der Seefunkschule Koblmiller den Abschluss eines Vertrages über 
die Teilnahme an einem Seminar/Workshop oder sonstiger Dienstleistung an. Der Vertrag kommt auf 
jeden Fall erst mit Annahme durch uns zustande. Der Teilnehmer erhält bei oder nach Vertragsabschluss 
eine schriftliche Buchungsbestätigung. Die Annahme durch den Teilnehmer kann auch durch schlüssiges 
Verhalten erfolgen (z.B. durch Teilnahme am Unterricht, Bezahlung). 
2. Leistungen 
Aus den Angaben in der Buchungsbestätigung ergibt sich der Umfang der vertraglichen Leistungen. 
3. Bezahlung 
Mit der Buchung eines Seminars oder Workshops wird eine Anzahlung in Höhe von 100,- € fällig. 
Der Restbetrag wird 2 Wochen vor Kursstart fällig. Danach fallen Verzugszinsen in der Höhe von 10% pro 
Monat an. 
4. Zahlungen 
Sämtliche Zahlungen, sofern nicht anders vereinbart, sind auf folgendes Konto anzuweisen: 
PSK, IBAN: AT21 6000 0000 7834 5412, BIC: OPSKATWW  
5. Das Zahlungsziel ist 14 Tage nach Rechnungsdatum. Wenn eine fällige Zahlung nicht am oder 
bis zum festgelegten Tag erfolgt oder wenn der Kunde eine Zahlung nicht einhält kann das Unternehmen 
die Buchung unverzüglich kündigen. Die Verzugszinsen betragen 10% pro Monat nach Ende des Zahlungsziels. 
6. Umbuchungen und Stornierungen 
Wenn ein geplanter Kurs vom Unternehmen storniert wird, wird die Vorauszahlung vollständig an den 
Kunden innerhalb 14 Tage zurückerstattet. Das Unternehmen erstattet keine anderen als die erhaltenen 
Zahlungen. Umbuchungen oder Absagen durch den Kunden sind bis 2 Wochen vor Kursstart kostenlos möglich, 

danach wird die komplette Seminargebühr fällig.  

7. Zusatzleistung 
Jeder Teilnehmer kann einmalig kostenlos eines unserer Seminare wiederholen, sofern in einem Folgekurs 
noch Plätze verfügbar sind. Ein Anspruch auf einen bestimmten Seminartermin besteht nicht. 
Der Anspruch auf eine kostenlose Wiederholung erlischt spätestens 1 Jahr nach dem 1. Folgetermin. 
Workshops können nicht kostenlos wiederholt werden, Teilnehmer können aber einmalig zum 50% Preis 
wiederholen. 
8. Alle Verweise auf das Männliche schließen das Weibliche ein und umgekehrt. 
9. Gerichtsstand 
Beim Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer und Die Seefunkschule Koblmiller findet ausschließlich 
Österreichisches Gesetz Anwendung. Gerichtsstand ist Baden. 
10. Schutz personenbezogener Daten 
Alle personenbezogenen Daten, welche zur Abwicklung des gesamten Lehrgangs oder Dienstleistung zur 
Verfügung gestellt werden, sind gemäß Datenschutz gegen missbräuchliche Verwendung geschützt. 
Unsere vollständige Datenschutzerklärung können Sie auf unserer Webseite www.seefunkschule.at 
einsehen bzw. downloaden.  
11. Widerrufsrecht 
Der Teilnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z.B. E-Mail, Brief) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit dem Erhalt dieser Belehrung. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten 
an: Seefunkschule Koblmiller, Vorstadtl 3, 2483 Ebreichsdorf, Österreich 
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 Terms & Conditions – reference for our customers 
 
The most current version of the Terms & Conditions apply, previous versions lose their validity. 
The Terms & Conditions of the company "Maritime Radio School Koblmiller" is called "AGB" in German 
language. 
 

Terms and Conditions for courses and workshops 
 
1. Conclusion of contract 
By registering, the customer of the Maritime Radio School Koblmiller offers to conclude a contract for 
participation in a seminar or workshop. In any case, the contract will only be valid when we accept it. The 
participant will receive a written booking confirmation upon or after the conclusion of the contract. The 
acceptance by the participant can also take place through conclusive behaviour (e.g. through participation 
in class, payment). 
2. Services 
The scope of the contractual services is included in the information of the booking confirmation. 
3. Payment 
When booking a seminar or workshop, a deposit of € 100 is due. The remaining amount is due 2 weeks 
before the course starts.  If fees remain unpaid, late payment interest of 10% per month of the amount 
due. 
4. Payments 
Unless otherwise agreed, all payments must be made to the following account: 
PSK, IBAN: AT21 6000 0000 7834 5412, BIC: OPSKATWW 
5. The deadline for payment is 14 days after invoice date. If any payment due is not made on or 
by the appointed day, or if Customer fails to comply with any other provision of the Booking Form the 
Company may cancel the booking immediately. Past-due interest rate is 10% per month after the 
deadline for payment. 
6. Rebookings and cancellations 
If a scheduled course is cancelled by the Company the advanced payment will be fully returned to the 
customer within 14 days of the cancelation. The Company will not refund any other costs than received 
payments. If the Customer cancels his booking 2 weeks or less prior to course start the full course fee is 
payable. 
7. Additional Service 
Each participant can repeat one of our seminars free of charge, as long as there are still places available 
in a subsequent course. There is no entitlement to a specific seminar date. 
The right to a free repetition expires no later than 1 year after the 1st appointment. 
Workshops cannot be repeated free of charge, but participants can do it once at a 50% price reduction. 
8. All references to the masculine shall include the feminine and vice-versa. 
9. Place of jurisdiction 
In the contractual relationship between the participant and the Maritime Radio School Koblmiller, only 
Austrian law applies. The place of jurisdiction is Baden. 
10. Protection of personal data 
All personal data, which are provided for the completion of the entire course or service, are protected 
against misuse according to data protection. You can view or download our complete data protection 
declaration from our website www.seefunkschule.at. 
11. Right of withdrawal 
The participant can revoke his contract declaration within 14 days without giving reasons in text form 
(e.g. email, letter). The period begins at the earliest with the receipt of this instruction. To meet the 
cancellation deadline, it is sufficient to send the cancellation within the mentioned timeframe. The 
cancellation must be sent to: Maritime Radio School Koblmiller, Vorstadtl 3, 2483 Ebreichsdorf, Austria 


