ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB):
Mit Ihrer Kursanmeldung bestätigen Sie, dass Sie die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelesen und
akzeptiert haben. Die Vereinbarung wird getroffen zwischen Fa. Edwin Dolak, Donaufelderstr. 65/4/1, 1210 Wien, im Folgenden auch
kurz Fa. Dolak genannt und dem Teilnehmer am Bootsführerscheinkurs, im Folgenden kurz Teilnehmer genannt.
1.) Das Mindestalter für die Teilnahme am Praxistraining beträgt 18 Jahre. Der Teilnehmer versichert mit seiner Anmeldung, dass er
über die körperliche Tauglichkeit verfügt, um an Bord einer Yacht die üblichen Tätigkeiten der guten Seemannschaft verrichten zu
können. Weiters versichert der Teilnehmer min. 15 Minuten im freien Wasser ohne Hilfsmittel schwimmen zu können. Es werden beim
Praxistraining die Grundkenntnisse des Bootsfahrens vermittelt. Ob sich der Teilnehmer danach bereits fit genug fühlt um selbst
eigenverantwortlich ein Schiff zu führen, muß der Teilnehmer am Ende selbst entscheiden. Weiterführende Trainings bzw. erste Törns
in Beisein eines erfahrenen Skippers werden grundsätzlich empfohlen!
2.) Um einen reibungslosen Ablauf des Trainings gewährleisten zu können, ist ein pünktliches Erscheinen am Veranstaltungsort in
Kroatien erforderlich. Auf zu spät kommende Teilnehmer kann hinsichtlich des Trainingsablaufes keine Rücksicht genommen werden.
Veranstaltungsbeginn ist am Sa. um ca. 09h, das Ende am Di. Nachmittag. Die Unterkunft ist im Kurspreis nicht enthalten.
3.) Das Schiff ist, wie branchenüblich, haftpflicht- und kaskoversichert. Die Versicherung deckt jedoch keine Unfälle mitfahrender
Personen (Personenschäden) sowie Verluste oder Beschädigungen von deren persönlichen Gegenständen. Wir empfehlen den
Abschluss entsprechender Zusatzversicherungen bei einer Versicherung Ihres Vertrauens.
4.) Mit Eingang der Kursanzahlung wird der Teilnahmeplatz für den Teilnehmer fix gebucht. Bei Stornierung durch den Teilnehmer bis
zu 6 Wochen vor dem gebuchten Kursbeginn entspricht die Stornogebühr der Höhe der bis dahin geleisteten Zahlungen, danach dem
vollen Teilnahmepreis. Wir empfehlen den Abschluss einer Stornoversicherung bei einer Versicherung Ihres Vertrauens. Der
Teilnehmer kann jedoch auch einen geeigneten (siehe Punkt 1) Ersatzteilnehmer nennen – in dem Fall fallen lediglich EUR 30,Bearbeitungsgebühren an. Allfällige Zahlungsausgleiche sind zwischen dem ursprünglichen Teilnehmer und dem Ersatzteilnehmer
untereinander durchzuführen.
5.) Kann die Veranstaltung wegen höherer Gewalt (z.B. krankheitsbedingter Ausfall des Trainers od. Schaden an der Yacht) nicht
durchgeführt werden, werden die Teilnehmer davon in Kenntnis gesetzt, sobald die Nichtdurchführbarkeit feststeht. Der Teilnehmer
erhält in diesem Falle alle seine für den gebuchten Kurs bis dahin bereits an Fa. Dolak geleisteten Zahlungen retourniert. Weitere
Ansprüche darüber hinaus, insbesondere entgangene Urlaubsfreuden und ähnliches, bestehen für den Teilnehmer nicht.
6.) Die Theorie- & Praxiseinheiten vor Ort verteilen sich auf die Tage des gebuchten Kurszeitraums und werden abwechselnd
durchgeführt. Die Gesamtdauer (Zeit) der Praxiseinheiten ist abhängig von der Teilnehmeranzahl. Als durchgeführt gilt das
Praxistraining, sobald der Teilnehmer alle relevanten Manöver für den sicheren Umgang mit einer Yacht trainieren konnte. Alle
Praxistrainingseinheiten stehen in Abhängigkeit der Witterungsbedingungen und die Entscheidung der Durchführbarkeit obliegt dem
verantwortlichen Trainer. Der Treibstoff für die Manövertrainings ist im Kurspreis inkludiert, nicht jedoch für weitere Ausfahrten die
vornehmlich dem Vergnügen dienen wie z.B. Fahrten zur Inselwelt der nicht unmittelbaren Umgebung. Auf Wunsch und in
Abhängigkeit von Zeit und Wetter können solche Ausflüge gegen Aufpreis vor Ort mit dem Trainer vereinbart und durchgeführt werden.
7.) Die Prüfung für das kroatische Küstenpatent "Boat Skipper Kat. B" findet bei den Behörden des kroat. Ministeriums für Seefahrt &
Verkehr statt und zwar in einem der örtlichen Hafenämter. Die Fahrt vom Veranstaltungsort zum Hafenamt erfolgt durch den
Teilnehmer selbst. Das Patent (der Ausweis) ist i.d.R. am Tag nach der Prüfung im Hafenamt abholbereit und vom Teilnehmer selbst
abzuholen. Auf Wunsch kann der Ausweis gegen Bezahlung der Unkosten per Post zugesandt werden. Die amtlichen
Prüfungsgebühren sind im Kurspreis nicht enthalten und vor Ort bei der Behörde in bar (Kuna) zu begleichen. (Änderungen seitens der
Behörden sind ausdrücklich vorbehalten) Allfällig vor Ort mögliche, abweichende od. weiterführende Kurse/Prüfungen als jene für den
Boat Skipper B, etwa für zusätzliche oder andersartige Berechtigungen der Seefahrt, sind nicht Teil der gebuchten Ausbildungsart und
daher auch nicht Teil dieser Vereinbarung. Es obliegt somit der alleinigen Entscheidung des Teilnehmers, diese zu konsumieren bzw.
zu absolvieren. Dadurch ggfls. zusätzlich anfallenden Kosten hat der Teilnehmer mit dem örtlichen Anbieter direkt abzurechnen.
8.) Fa. Dolak ist Betreiber des Onlinekurses für den Boat Skipper Kat. B und beim Praxistraining lediglich Vermittler zwischen dem
Teilnehmer und dem Trainings-Veranstalter, SEGEL PROFI d.o.o. | Put sv. Lovre 35 | HR-21215 Kaštel Lukšić. Fa. Dolak haftet beim
Praxistraining ausschließlich im Rahmen der Aufgaben und Verantwortung eines Stellvertreters. Gerichtsstand ist für Belange des
Onlinekurses in Wien und für jene des Praxistrainings am Sitz des Trainings-Veranstalters. Die Berichtigung von Irrtümern sowie
Druck- und Rechenfehlern bleibt vorbehalten. Nebenabreden, mündliche Zusagen od. Änderungen bedürfen schriftlicher Bestätigung.
9.) Widerrufs-/Rücktrittsmöglichkeit: Der Teilnehmer hat innerhalb von 14 Kalendertagen ab dem Tag der Kursanmeldung ein
kostenloses Widerrufs-/Rücktrittsrecht, sofern in dieser Zeit noch keine Teile des Kurses in Anspruch genommen wurden. Dieses
Widerrufs-/Rücktrittsrecht erlischt automatisch, wenn der Teilnehmer bereits innerhalb dieser Frist einen Log-in in den Onlinekurs
vorgenommen hat. Log-in’s in den Onlinekurs werden vom System automatisch mit Username, Datum und IP-Adresse aufgezeichnet.
10.) Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieser AGB's unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
davon nicht berührt.

Fa. Edwin Dolak | Donaufelderstr. 65/4/1 | 1210 Wien | Tel.: +43 664 32 55 895

