AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen der NSA Academy
Die NSA Academy erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese gelten für alle
Rechtsbeziehungen zwischen der NSA Academy und dem/der Kunden/-in, selbst wenn
nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
Allfällige Geschäftsbedingungen des/der Kunden/-in werden, selbst bei Kenntnis, nicht
akzeptiert, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart wird.
Den AGB des/der Kunden/-in widerspricht die NSA Academy ausdrücklich. Eines
weiteren Widerspruchs gegen AGB des/der Kunden/-in durch die NSA Academy bedarf
es nicht.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer
Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch
eine wirksame, die dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen.
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung.

Anmeldungen
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt. Die NSA
Academy nimmt Anmeldungen zu ihren Veranstaltungen telefonisch, schriftlich (auch
per Fax, E-Mail) oder persönlich entgegen.
Für die Veranstaltungen gelten Mindest- und Maximalteilnehmerzahlen. Besteht eine
Veranstaltung aus einer Reihe von Veranstaltungen, ist die Anmeldung zu dieser –
sofern nicht Einzelanmeldungen angeboten werden – nur in ihrer Gesamtheit möglich,
verabsäumte Veranstaltungen können nicht kostenlos nachgeholt werden.

Teilnahmebedingungen
Ist der Besuch einer Veranstaltung an bestimmte Zulassungsbedingungen gebunden,
werden diese im Kursprogramm gesondert angeführt und sind von dem/der Teilnehmer/in zu erfüllen.
Das Recht zum Besuch einer Veranstaltung kann nicht auf Dritte übertragen werden.

Veranstaltungsort
Sämtliche Veranstaltungen finden – sofern kein anderer Veranstaltungsort von der NSA
Akademie angeboten wird – am NSA Standort in 2544 Leobersdorf, Aredstraße 7/310,
statt. Finden Veranstaltungen auf Wunsch des/der Kunden/-in an einem anderen Ort
statt, ist dieser verpflichtet, die nötige Infrastruktur und die technische Ausstattung zur
Verfügung zu stellen, andernfalls sind dafür zusätzlich bzw. ersatzweise aufgewendete
Kosten der NSA Academy zur Gänze zu ersetzen.

Veranstaltungsbeitrag
Der Veranstaltungsbeitrag ist vor Veranstaltungsbeginn (vor dem Beratungstermin) zu
entrichten, andernfalls ist die Teilnahme an der Veranstaltung (Inanspruchnahme des
Kurses) ausgeschlossen. Skonti können nicht in Abzug gebracht werden. Teilzahlungen
können nur vor Veranstaltungsbeginn vereinbart werden Bei einem späteren Einstieg in
eine Veranstaltung ist eine Ermäßigung des Veranstaltungsbeitrages nicht vorgesehen,
dasselbe gilt bei einem vorzeitigen Ausstieg.
Im Veranstaltungsbeitrag sind, sofern nicht ausdrücklich vereinbart, die Kosten für die
Verpflegung oder Nächtigung nicht enthalten.
Für Firmenkunden/-innen, die firmeninterne Trainings buchen, gilt das Zahlungsziel von
10 Tagen ohne Abzug nach Durchführung der Veranstaltung als vereinbart.

Lehreinheit
Die Dauer der Veranstaltungen ist in „Lehreinheiten“ oder „LE“ angegeben. Prinzipiell
gliedert sich eine Lehreinheit in 50 Minuten Unterricht und 10 Minuten Pause.

Skripten, Arbeitsunterlagen
Für viele Veranstaltungen stehen den Teilnehmern/-innen Skripten oder Lernunterlagen
zur Verfügung, die sofern nicht anders bekanntgegeben, grundsätzlich im
Veranstaltungsbeitrag inkludiert sind und zu Veranstaltungsbeginn ausgegeben werden.
Ein gesonderter Kauf von Lernmaterial in der NSA Academy ist nicht möglich. Die von
der NSA Academy zur Verfügung gestellten Unterlagen und die Software dürfen nicht
vervielfältigt, verbreitet, verkauft, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder in Verkehr
gebracht werden.

Bild-, Video und Tonaufnahmen
Das Anfertigen von Bild-, Video- und Tonaufnahmen vom Lernmaterial, vom Vortrag
oder von Personen während der Veranstaltungen und Prüfungen ist ausnahmslos
verboten.

Teilnahmebestätigung
Teilnahmebestätigungen über den Besuch der Veranstaltung werden kostenlos
ausgestellt, wenn der/die Teilnehmer/-in, falls nicht anders vorgeschrieben, mindestens
75 % der betreffenden Veranstaltung besucht hat. Die rechtzeitige Ausfertigung einer
Teilnahmebestätigung setzt die Übermittlung der Teilnehmerdaten bis spätestens 14
Tage vor Veranstaltungsbeginn voraus.

Prüfungen
Zu Prüfungen werden im Allgemeinen nur Personen zugelassen, die die erforderliche
Mindestanwesenheit der vorangegangenen Veranstaltung erfüllen und den
Veranstaltungsbeitrag zur Gänze bezahlt haben. Über die Zulassung entscheidet die
NSA Academy. Schriftlich abgelegte Prüfungsarbeiten werden nicht ausgehändigt.
Es gelten die Bestimmungen der NSA Academy-Prüfungsordnung.

Änderungen im Veranstaltungsprogramm/Veranstaltungsabsage
Aufgrund der langfristigen Planung sind organisatorisch bedingte Programmänderungen
möglich. Ebenso hängt das Zustandekommen einer Veranstaltung von einer
Mindestteilnehmerzahl ab. Die NSA Academy muss sich daher Änderungen von
Kurstagen, Beginnzeiten, Terminen, Veranstaltungsorten, Beratungsterminen, Trainern/innen (Beratern/-innen) sowie eventuelle Absagen von Veranstaltungen (Beratungen)
vorbehalten. Die Teilnehmer/-innen werden davon rechtzeitig und in geeigneter Weise
verständigt. Bei einem Ausfall einer Veranstaltung (Beratung) durch Krankheit des/der
Trainers/-in (Beraters/-in) oder sonstige unvorhergesehene Ereignisse besteht kein
Anspruch auf Durchführung (von Teilen einer) der Veranstaltung bzw. der Beratung.
Ersatz für entstandene Aufwendungen und sonstige Ansprüche gegenüber der NSA
Academy sind daraus nicht abzuleiten. Dasselbe gilt für kurzfristig notwendige
Terminverschiebungen bzw. Terminplanänderungen.
Muss eine Veranstaltung abgesagt werden, erfolgt eine abzugsfreie Rückerstattung von
bereits eingezahlten Veranstaltungsbeiträgen. Die Rückzahlung erfolgt durch
Überweisung auf ein von dem/der Teilnehmer/-in schriftlich bekanntgegebenes Konto.
Für nicht zurückgegebene Skripten und Arbeitsunterlagen wird die Rückzahlung
entsprechend vermindert.

Stornobedingungen
Stornierungen von gebuchten Veranstaltungen (einschließlich extra gebuchten
Prüfungsveranstaltungen) können nur schriftlich (auch per Fax und E-Mail) oder
persönlich entgegengenommen werden. Die Stornierung erfolgt mit dem Tag des
Einlangens bei der NSA Academy. Es gelten grundsätzlich nachstehende
Stornobedingungen:
Stornierungen bis 14 Kalendertage vor
Veranstaltungsbeginn

kostenfrei

Stornierungen ab 14 Kalendertage vor
Veranstaltungsbeginn

50 % des Veranstaltungsbeitrages

Stornierungen am Veranstaltungstag bzw
danach

100 % des Veranstaltungsbeitrages

Sämtliche durch die begonnene Auftragsausführung entstandenen Kosten, sind
unabhängig vom Zeitpunkt der Terminverschiebung zu ersetzen.

Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Das sachlich und örtlich zuständige Gericht in Wien.
Es kommt ausschließlich österreichisches Recht zur Anwendung.

