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Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB) regeln das 
Vertragsverhältnis zwischen forum notfallmedizin und dem Kursteilnehmer 
Sämtliche Leistungen basieren auf der Grundlage dieser AGB. 

Die schriftliche Anmeldung ist rechtsverbindlich.  
Der Teilnehmer versichert und stimmt ausdrücklich zu, dass er diese AGB gelesen und die 
darin beschriebene Recht, Verpflichtungen und Bedingungen verstanden hat und akzeptiert. 

Für die praktischen Übungen sind Freizeitkleidung und festes Schuhwerk oder 
entsprechende Einsatzbekleidung unbedingt, wie auch eine persönliche sicherheitstechnisch 
adäquate Adjustierung erforderlich. Für die Teilnahme an den Übungen aller Spezialkurse 
sind Einsatzbekleidung, geeignetes Schuhwerk und verfügbare persönliche Ausrüstung 
(Klettergurt, etc.) zwingend vorgeschrieben. 

Forum notfallmedizin ist berechtigt, Kursteilnehmer während des laufenden Kurses 
auszuschließen, sofern diese die geforderten Kleidungs- und Sicherheitsvorschriften 
missachten, den Anweisungen des Leitungs-, Sicherheits- und Ausbildungspersonal nicht 
Folge leisten, oder die Veranstaltung vorsätzlich stören. In diesen Fällen wird keine Zahlung 
zurückerstattet, 

Auf vielfachen Wunsch unserer Teilnehmer werden einzelne Trainingseinheiten durch Fotos 
dokumentiert, bzw. auch auf der Homepage Seiten von forum notfallmedizin hochgeladen. 
Weiters machen wir darauf aufmerksam, dass viele Teilnehmer eigene photographische 
Erinnerungen anfertigen. Wenn Sie das nicht wünschen, ersuchen wir um entsprechende 
Klärung VOR Kursbeginn. 

Nur die fristgerecht eingelangte Teilnahmegebühr sichert Ihren Kursplatz. Wir akzeptierten 
ausschließlich Direktverrechnung und Bezahlung durch den Teilnehmer als physische Person.  

Die Kurseinzahlungen haben für die Refresherkurse spätestens bis vier Wochen vor 
Kursbeginn zu erfolgen. Für Notarztgrundkurse und Spezialausbildungen wie TMR und LNA-R 
ist die Kursgebühr spätestens bis 8 Wochen vor Kursbeginn einzubezahlen.  



Die erfolgte Einzahlung ohne schriftliche Anmeldung zum Kurs, bzw. die Einzahlung der 
Kursgebühr bei abschlägigen E-Mail Auskünften, bei bereits ausgebuchten Kursen oder 
geführten Wartelisten führt nicht zu einem Kursplatz und wird zu Lasten des Kunden 
retourniert bzw. für einen späteren Kurstermin gutgeschrieben. Das forum notfallmedizin 
behält sich als Folge eines zu spät bzw. unvollständig eingelangten Kursbeitrages oder durch 
nicht namentlich zuordenbare Einzahlungen vor, den Teilnehmer nicht zum Kurs zuzulassen. 
Die Kosten gehen zu Lasten des Verursachers. 

Für Streitigkeiten, die sich aus der Nichtbegleichung der Kursgebühren ergeben, werden 
seitens des forum notfallmedizin rechtliche Schritte eingeleitet. 
Gerichtsstand ist Klosterneuburg. 

Sollten Sie an einem Kurs, zu dem Sie sich angemeldet haben nicht teilnehmen können, 
ersuchen wir Sie, sich unverzüglich SCHRIFTLICH per E-Mail abzumelden. Das Nichtbezahlen 
der Teilnahmegebühr ist keine gültige Abmeldung, es gilt ausschließlich die Schriftform! 

Die Teilnehmer erhalten eine Abmeldebestätigung mit den wie unten angeführten allfälligen 
Stornogebühren. Bei bereits einbezahlter Kursgebühr wird diese abzüglich der Stornogebühr 
zurückerstattet.

Bei aufrechter Anmeldung mit fehlender Zahlung und Nichtteilnahme am Kurs werden 
Stornogebühren laut Vorschreibung fällig gestellt! 

Im Falle eines Rücktritts von Refresher-Kursen bis 4 Wochen/28 Tagen vor Kursbeginn wird 
eine Bearbeitungsgebühr von € 75,- fällig gestellt. 
Bei Notarztgrundkursen, sowie Spezialkursen (z.B.: TMR, LNA-R) gilt die Frist bis 8 
Wochen/56 Tage vor Kursbeginn. 

Im Falle eines Rücktritts von Refresher-Kursen ab dem 27. Tag bis einschließlich dem 7. Tag 
vor Kursbeginn wird 50% der Teilnahmegebühr fällig gestellt.                                    
Bei Notarztkursen, sowie Spezialkursen gilt die Frist ab dem 55. Tag bis einschließlich 14 Tage 
vor Kursbeginn. 

Im Falle eines Rücktritts von Refresher-Kursen ab dem 6. Tag bis einschließlich 1 Tag vor 
Kursbeginn wird 75% der Teilnahmegebühr fällig gestellt.          
Bei Notarztkursen, sowie Spezialkursen gilt die Frist ab dem 13. Tag bis einschließlich 1 Tag 
vor Kursbeginn. 

Bei Rücktritt am Tag des Kurses, bei nicht erfolgter gültiger Abmeldung oder Nichterscheinen 
bei Kursbeginn wird bei allen Kursen die volle Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. 

Bei bereits erfolgter Einzahlung ist eine einmalige Umbuchung auf einen anderen NA-
Refresher - Kurs innerhalb einer 6 Monatefrist ohne Gebühr möglich. Bei LNA-Refresher 
Kursen erstreckt sich diese Frist auf 12 Monate. Bei einem NA-Grundkurs gilt die Umbuchung 
nur für den nächstmöglichen Termin. Die bereits eingezahlte Kursgebühr wird auf den 
umgebuchten Kurs gutgeschrieben.  

Jede weitere Umbuchung gilt als Storno und unterliegt den oben angeführten 
Stornogebühren. 



Die Storno- bzw. Bearbeitungsgebühren sind binnen 14 Tage ab Aufforderung umgehend zu 
begleichen. Für Streitigkeiten die sich aus der Nichtbegleichung der Stornogebühren 
ergeben, werden unsererseits rechtliche Schritte eingeleitet.  

Gesonderte Stornobedingungen für die Kurse " Casten und Tapen": 
Bei Abmeldung bis zu 1 Tag vor Kursbeginn werden € 15,- Bearbeitungsgebühr fällig gestellt. 
Bei nicht erfolgter gültiger Abmeldung oder Nichterscheinen zu Kursbeginn wird die volle 
Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. 

Die Teilnahmebestätigung des Kurses wird ausnahmslos am Ende des letzten Kurstages und 
nur bei erfolgter Zahlung persönlich ausgefolgt. Bestätigungen an Arbeitgeber, 
Ärztekammern und andere Institutionen werden aus Datenschutzgründen prinzipiell nicht 
ausgefolgt. Jeder Teilnehmer hat selbst für die ordnungsgemäße Abgabe seiner 
Kursbestätigung zu sorgen. Nachträgliche Kopien von Bestätigungen sind gegen eine 
Bearbeitungsgebühr von € 15.- erhältlich. 

Die DFP Punkte werden vom forum notfallmedizin elektronisch gebucht. Die Voraussetzung 
dafür ist die uns von den Kursteilnehmern mitgeteilte, korrekte DFP-ID und der vollständige 
Name. 

Programmänderungen bzw. Änderungen des Veranstaltungsortes sind aus organisatorischen 
oder witterungsbedingten Gründen vorbehalten. 

Der Verein forum notfallmedizin und rettungswesen übernimmt keinerlei Haftung für 
Schäden (Personen-, Sach-, oder Vermögensschäden), die Kursteilnehmer bei Teilnahme an 
den Veranstaltungen des Vereins entstehen. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf eigene 
Verantwortung. 

Sämtliche präsentierte Inhalte, Unterlagen und Unterrichtsmaterialien in Bild und Ton sind 
Eigentum des Vereins forum notfallmedizin und unterliegen den Bestimmungen des 
Copyrights. Die Weitergabe, Vervielfältigung oder Benutzung von Auszügen oder gesamten 
Werken, außer zum strikt persönlichen Gebrauch, ist verboten. Fotografieren und 
Vervielfältigen bedarf der Zustimmung des Vorstandes. Wie jede Wissenschaft ist auch die 
Notfallmedizin ständigen Paradigmenwechseln und ständigen Entwicklungen unterworfen. 
Unsere Autoren haben größte Sorgfalt walten lassen. Für sämtliche Angaben kann jedoch 
keine Gewähr seitens des forum notfallmedizin oder der Autoren übernommen werden. Es 
sei nochmals ins Gedächtnis gerufen, dass die letzte Entscheidung und Kontrolle bei den 
jeweils verantwortlichen, ausführenden Ärztinnen und Ärzten liegen 

Gerichtsstand ist Klosterneuburg. 

Druckfehler vorbehalten. Jegliche Formulierung gilt gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 

Klosterneuburg, 1.7. 2022 


