Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Anmeldung
Die Anmeldung zu Kursen von immo-pauker.at erfolgt online per Anmeldeformular oder schriftlich per Email
oder auf dem Postweg und stellt juristisch ein Anbot zur Anmeldung da, dessen Annahme die ausdrückliche
Zustimmung von immo-pauker.at benötigt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden Anmeldungen in der
Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt. Ein Vertragsabschluss erfolgt erst bei ausdrücklicher Annahme der
Anmeldung durch immo-pauker.at. (= Anmeldebestätigung) Es gibt eine Mindestanzahl von 10 Kursteilnehmern
pro Kurs. Sollte diese Mindestanzahl nicht erreicht werden findet der Kurs nur nach ausdrücklicher schriftlicher
Bestätigung durch immo-pauker.at statt.
Nach der Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung die vor Kursbeginn zu
begleichen ist. Die Teilnahme an Kursen ist nur gestattet, wenn die Zahlung bei immo-pauker.at eingegangen ist.
§2 Stornobedingungen
Eine Stornierung des Kurses oder eine allfällige Rückerstattung der Kursgebühr nach verbindlicher Anmeldung
ist nicht möglich.
§3 Rücktrittsrecht
Sollte der Besteller eines Kursplatzes Verbraucher iS des KSchG sein, weisen wir darauf hin, dass einem
Verbraucher gem. §11 FAGG ein Rücktrittsrecht von einem über Fernabsatz geschlossenen Vertrag ohne
Angaben von Gründen binnen 14 Tagen ab Vertragsabschluss (Erhalt der Anmeldebestätigung) zusteht. Die
Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die
Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.
Für den Fall, dass der gewünschte Kurs innerhalb der Rücktrittsfrist beginnt, erhält der Verbraucher eine
Anmeldebestätigung erst, wenn er ausdrücklich die vorzeitige Erfüllung durch immo-pauker.at bestätigt. Im Fall
der Erfüllung wird darauf hingewiesen, dass das Rücktrittsrecht damit erlischt.
§4 Seminargebühren, Verzugszinsen und Spesen
Sämtliche Preise verstehen sich, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, exklusive
Mehrwertsteuer. Für jeden Kurs gelten die auf der Website immo-pauker.at angebotenen Konditionen.
Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug sind 8%
Verzugszinsen zu entrichten. Sämtliche Mahn-, Inkassospesen und allenfalls notwendige Kosten zur
Rechtsverfolgung durch Rechtsanwälte bei verschuldetem Zahlungsverzug trägt der Kunde.
§5 Programmänderung, Vertretung
immo-pauker.at behält sich das Recht vor zweckmäßige Änderungen am Kursprogramm und Kursort
vorzunehmen und angekündigte Referenten durch andere zu ersetzen.
Insbesondere wird das Recht vorbehalten, eine Veranstaltung aus wichtigem Grund (z.B. Erkrankung des
Referenten, zu geringe Teilnehmerzahl) abzusagen oder auf einen anderen Termin zu verschieben. Im so einem
Fall werden die Kursteilnehmer umgehend informiert und bei Kursabsage wird die Kursgebühr aliquot
rückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Wird die Mindestteilnehmerzahl von 10 Teilnehmern für einen Kurs nicht erreicht, kann die Veranstaltung
abgesagt werden. Es besteht dann kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. Der Ersatz von Reiseund Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall kann nicht geltend gemacht werden. Für mittelbare Schäden,
insbesondere entgangenen Gewinn oder Ansprüche Dritter wird nicht gehaftet.
§6 Kursmaterial

Von immo-pauker.at bereitgestelltes Kursmaterial darf nicht an Dritte weitergegeben werden oder einem
größeren Personenkreis analog oder elektronisch (Dropbox, Email, etc.) zugänglich gemacht werden. Das
Aufnehmen des Kursvortrags durch Audio- oder Videogeräte ist untersagt. Fotos dürfen nur nach
vorangegangener Zustimmung des Kursleiters gemacht werden. Mitschriften dürfen nur handschriftlich und
nicht digital (Laptop, iPad, etc.) erstellt werden.
§7 Gerichtsstand
Als Gerichtsstand vereinbaren die Parteien, das sachlich in Betracht kommende Gericht in Wien.
§8 Datenverarbeitung
Mit der Anmeldung stimmt der Teilnehmer der Verwendung und Verwertung sämtlicher Personenbezogener
Daten für die ordnungsgemäße Vertragserfüllung und für die Abrechnung zu. Der Teilnehmer stimmt der
elektronischen Verarbeitung seiner Daten zu und ist mit der Zusendung von Infomaterial über weitere
Veranstaltungen per Mail einverstanden. Der Teilnehmer ist jederzeit berechtigt, gegen die Verwendung seiner
Daten Widerspruch zu erheben (§28 DSG 2000).

