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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB): 

 

Folgende Geschäftsbedingungen (AGB) gelten ab Zustellungsdatum der vorliegenden Anmeldebestätigung zwischen Sailornet Austria und dem 
Kursteilnehmer, im Folgenden auch kurz Teilnehmer genannt, als vereinbart: 
 
1.) Preise: 
 
Der vereinbarte Kursbeitrag beinhaltet die Kursunterlagen, den Kurs sowie die Organisation der Prüfung. Es kommen für den Teilnehmer keine 
weiteren Kosten für den Kurs hinzu, außer seine persönlichen wie z.B. für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung etc.. Die behördlichen Prüfungsgebühren 
sind im Kurspreis nicht inkludiert und termingerecht zu begleichen.  
 
2.) Zahlungsweise: 
 
Die Kursanzahlung ist innerhalb 1 Woche ab Kursanmeldung fällig. Nach Eingang des vereinbarten Anzahlungsbetrages werden die Lernunterlagen 
an den Teilnehmer versandt. Die Restzahlung samt behördlichen Prüfungsgebühren ist bis spätestens 2 Wochen vor dem Kurs zu begleichen. Die 
behördlichen Prüfungsgebühren (diese beinhalten auch die Kosten für die erforderlichen Stempelmarken) werden von Sailornet Austria an die 
kroatische Nationalbank weitergeleitet. Wurde zwischen dem Teilnehmer und Sailornet Austria gesondert eine andere Zahlungsweise vereinbart, ist 
diese entsprechend einzuhalten. 
 
3.) Kursablauf: 
 
Wurden keine anderen Vereinbarungen getroffen, beginnt der Kurs am Samstag um 13 Uhr. Damit der Kursablauf nicht beeinträchtigt wird, kann auf 
zu spät kommende Kursteilnehmer keine Rücksicht hinsichtlich der Beginnzeit genommen werden. Bezüglich genauen Zeit- und Treffpunkt am 
Kursort erhalten die Teilnehmer etwa ein bis zwei Wochen vor dem Kurstermin per Post ein Informationsschreiben zugesandt.  
 
4.) Prüfungsablauf: 
 
Die Teilnehmer werden von Sailornet Austria bei den kroatischen Behörden zur Prüfung angemeldet. Dazu ist es erforderlich, dass den Behörden 
rechtzeitig die Dokumente der Teilnehmer (Passfotos, Passkopie, Prüfungsantrag) vorliegen und die behördlichen Prüfungsgebühren entrichtet sind. 
Die Dokumente sind daher bis spätestens 2 Wochen vor dem Kurs vom Teilnehmer an Sailornet Austria zu übermitteln. Bei Kursteilnahme in Opatija 
od. Lovran, findet die Prüfung im Hafenamt Rijeka am Sonntagvormittag statt und die Teilnehmer werden von Sailornet Austria zur Prüfung begleitet. 
Die Prüfung erfolgt mündlich und wird von Beamten des kroatischen Seefahrtministeriums abgenommen. Änderungen seitens der Behörden sind 
ausdrücklich vorbehalten! 
 
5.) Haftung: 
 
Sailornet Austria ist Veranstalter des Küstenpatentkurses und haftet ausschließlich für den ordnungsgemäßen Ablauf des Kurses. Gerichtsstand ist 
Wien. Die Prüfung wird von der kroatischen Behörde für Seefahrt und Verkehr veranstaltet und der Bootsführerschein von dieser ausgestellt. Die 
Prüfung und Ausweisaustellung ist somit keine unmittelbare Leistung und kein Teil der Haftung von Sailornet Austria. Organisatorisch erforderliche 
Änderungen (auch kurzfristig und ebenso hinsichtlich des Kursaustragungsortes) sind ausdrücklich vorbehalten! Empfänger der amtlichen 
Prüfungsgebühren ist die kroatische Nationalbank und der entsprechende Betrag von der Behörde nicht erstattbar. 
 
6.) Unterkunft: 
 
Der Kursbeitrag beinhaltet nicht die Kosten für eine Unterkunft und/oder Verpflegung am Kursort. Für die Zimmerreservierung hat der Teilnehmer 
selbst zu sorgen. 
 
7.) Kurstermine: 
 
Die Kurstermine sind von Sailornet Austria so ausgewählt, dass das Zustandekommen der Mindestteilnehmeranzahl von 8 Personen aufgrund 
entsprechender Bewerbung problemlos gewährleistet ist. Sollte wider erwarten ein Kurstermin aufgrund Teilnehmermangel nicht zustande kommen, 
werden die dafür angemeldeten Kursteilnehmer bis spätestens 1 Woche vor dem Kurstermin schriftlich oder telefonisch von Sailornet Austria 
verständigt und ein entsprechender Ersatztermin vereinbart. Kann mit dem Teilnehmer kein Ersatztermin vereinbart werden, kann dieser kostenlos 
von der Kursteilnahmevereinbarung zurücktreten und erhält bereits geleistete Zahlungen für den Kurs zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche, 
insbesondere entgangene Urlaubsfreuden, können nicht geltend gemacht werden. 
 
8.) Verschiebung des Kurstermins seitens Teilnehmer: 
 
Eine Verschiebung des Teilnahmetermins durch den Teilnehmer ist bis 7 Tage vor dem Kurstermin kostenlos möglich. Bei kurzfristigeren 
Verschiebungen wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 20,- verrechnet. Eine Verschiebung kann nur zu einem Termin innerhalb eines 
Kalenderjahres erfolgen – längerfristige Verschiebungen bedürfen einer gesonderten Übereinkunft.  
 
9.) Storno seitens Teilnehmer: 
 
Die Kursanmeldung kann innerhalb von 14 Tagen ab Anmeldedatum kostenlos und ohne Angabe von Gründen storniert werden, wenn die 
Lernunterlagen in unbenutzten, einwandfreiem Zustand an Sailornet Austria retourniert werden bzw. wenn noch kein Download der Lernunterlagen 
erfolgt ist (Anm.: Downloads werden vom System mit Name, IP-Adresse und Datum aufgezeichnet). Bei bereits erfolgten Download oder späteren 
Stornos bis max. 6 Wochen vor dem Kurs, wird die Anzahlung als Stornogebühr einbehalten. Langt das Storno kurzfristiger als 6 Wochen vor dem 
Kurs ein, ist der komplette Kursbeitrag fällig. Stornos sind schriftlich per E-Mail, Fax oder Brief zu übermitteln. Erscheint der Teilnehmer 
unentschuldigt nicht zum vereinbarten Kurstermin, entspricht dies einem kurzfristigen Storno weniger als 6 Wochen vor dem Kurs. Bereits an die 
kroatische Nationalbank weitergeleitete Prüfungsgebühren können nicht erstattet werden! 
 
10.) Salvatorische Klausel: 
 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB's unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 

 


