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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 

Die ROTAX Academy ist ein Geschäftsfeld der RIC (Regionales Innovations Centrum) GmbH („RIC“ 
oder „Auftragnehmer“), welches im Rahmen von Schulungs- und Ausbildungsangeboten Leistungen 
(„Trainingsangebot“ oder „Schulung“) im Bereich der Erwachsenen Aus- und Weiterbildung erbringt. 
Die Trainingsangebote der ROTAX Academy richten sich sowohl an Unternehmen zur 
Weiterqualifizierung eigener Mitarbeiter:innen als auch an Einzelpersonen („Teilnehmer:innen“).  

Allgemeines 

Die Teilnahme an den Trainingsangeboten erfolgt ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen („AGB“). Diese nachstehenden Bedingungen gelten für alle im Rahmen der  
ROTAX Academy erbrachten Leistungen. Mündliche Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB sind 
nur wirksam, wenn sie ausdrücklich vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt worden sind. Sofern nichts 
anders schriftlich vereinbart ist, sind sonstige Geschäftsbedingungen ausgeschlossen und kommen 
nicht zur Anwendung. 

Teilnahmegebühren 

Die Preise der Trainingsangebote werden auf der Webseite der RIC (Regionales Innovations 
Centrum) GmbH unter der Rubrik ROTAX Academy (www.ric.at/rotax-academy) angeführt. Alle Preise 
verstehen sich als Bruttopreise und sind in Euro angeführt. Die Bezahlung hat ausschließlich durch 
Überweisung auf das auf der Webseite des RIC angeführte Konto binnen 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum zu erfolgen. Bei verspäteter Zahlung ist der Auftragnehmer berechtigt, gesetzliche 
Verzugszinsen sowie Mahn- und Inkassospesen zu verrechnen.  

Anmeldung / Buchung  

Die Anmeldung zu einzelnen Trainingsangeboten hat elektronisch über die Webseite der RIC  
(Regionales Innovations Centrum) GmbH unter der Rubrik ROTAX Academy (www.ric.at/rotax-
academy) durch Ausfüllen eines Buchungsformulars zu erfolgen, sofern bei den einzelnen 
Trainingsangeboten laut Webseite der RIC (Regionales Innovations Centrum) GmbH unter der Rubrik 
ROTAX Academy nichts anders beschrieben ist.  

Mit der durchgeführten Anmeldung über die Webseite erhält der/die Teilnehmer:in eine 
Buchungsbestätigung und in der Folge eine Rechnung über die Kosten der Schulung. Mit Zugang der 
Buchungsbestätigung kommt der Vertrag zwischen dem/der Teilnehmer:in und dem Auftragnehmer 
zustande. Sollte zum Zeitpunkt der Anmeldung die maximale Teilnehmerzahl bereits erreicht sein, 
erhält der/die Teilnehmer:in eine Absage über die von ihm bekanntgegebene Email-Adresse. Etwaige 
Schulungsunterlagen werden erst nach wirksamer Anmeldung und fristgerechter Bezahlung der 
vollständigen Teilnahmegebühr elektronisch übermittelt.   

Setzt die Teilnahme an einer Schulung das Vorliegen allfällig festgelegter Qualifikationen sowie 
gesetzlich normierter Bedingungen voraus, sind diese spätestens bei Schulungsbeginn 
nachzuweisen. Sollte der diesbezügliche Nachweis nicht erbracht werden, erhält der/die Teilnehmer:in 
die Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet.  
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Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist für Fernabsatzverträge 

Der/Die Teilnehmer:in kann von einem Fernabsatzvertrag oder aufgrund eines außerhalb von 
Geschäftsräumen abgeschlossenen Vertrages binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
zurücktreten. Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Rücktrittes. Der Rücktritt ist an keine Form 
gebunden, kann jedoch über das mit der Anmeldebestätigung versandte Formular zur 
Widerrufserklärung erfolgen. Der Rücktritt ist zu richten an: RIC (Regionales Innovations Centrum) 
GmbH, Rotaxstraße 3, A-4623 Gunskirchen. 

Widerrufsfolgen  

Tritt der/die Teilnehmer:in von einem Vertrag zurück, so hat er bereits erhaltene Unterlagen etc. 
unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen ab Abgabe der Rücktrittserklärung an die ROTAX 
Academy zurückstellen. Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Unterlagen sind vom/von 
Teilnehmer:in zu tragen; Dies gilt nicht, wenn die ROTAX Academy sich bereit erklärt hat, diese 
Kosten zu tragen. 

Die ROTAX Academy hat im Rücktrittsfalle alle, von Kunden geleisteten Zahlungen mit Ausnahme der 
Versandkosten, unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen ab Zugang der Rücktrittserklärung 
zu erstatten. Die ROTAX Academy ist berechtigt die Rückerstattung der Teilnahmegebühr 
zurückzuhalten, bis allfällige, bereits an den/die Teilnehmer:in versandte, Unterlagen an die ROTAX 
Academy zurückgesandt wurden. 

Storno / Umbuchung  

Der/Die Teilnehmer:in kann unter den folgenden Voraussetzungen gebuchte Schulungen ohne 
Angabe von Gründen stornieren und / oder auf andere Schulungen umbuchen: Stornierungen 
und/oder Umbuchungen haben ausnahmslos schriftlich per E-Mail an qualification@rotax-academy.at 
zu erfolgen. Bei einer Stornierung/Umbuchung bis vierzehn (14) Tagen vor Schulungsbeginn ist keine 
Stornogebühr zu entrichten, danach werden 100 % der Teilnahmegebühren in Rechnung gestellt.  

Rechnungsübermittlung  

Mit dem Abschicken der Anmeldung ist der Teilnehmer mit der PDF-Rechnungsübermittlung via  
E-Mail einverstanden.  

Änderungen des Trainingsangebots 

Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr bei Druck- und Schreibfehlern in Werbematerialien, 
Broschüren udgl. und auf Internetseiten. Weiters behält sich der Auftragnehmer vor, Änderungen des 
Veranstaltungsortens, Änderungen des Trainingsangebots aus wichtigen Gründen vorzunehmen 
sowie im Einzelfall einen anderen Trainer:in als den angekündigten einzusetzen.  

Absage von Schulungen 

Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, Schulungen aus wichtigem Grund abzusagen, u. a. bei 
Nichterreichung der für eine Schulung vorgesehenen Mindestteilnehmer:innenzahl. Eventuell bereits 
gezahlte Teilnahmegebühren werden rückerstattet. Ein sonstiger Ersatz für eventuelle Aufwendungen 
ist ausgeschlossen. 

Ausschluss von Schulungen 

Die ROTAX Academy behält sich weiters das Recht vor, Teilnehmer:innen aufgrund ungebührlichen 
Verhaltens gegenüber anderen Teilnehmer:innen und/oder gegenüber den Trainer:innen, und/oder 
wegen Verstoßes gegen die Hausordnung vom weiteren Besuch der Schulung und/oder des 
Seminars auszuschließen. Teilnehmer:innen, die den Unterricht behindern, können ebenfalls 
ausgeschlossen werden. Im Falle eines gerechtfertigten Ausschlusses hat der Teilnehmer kein Recht 
auf Ersatz der Teilnahmegebühr oder Ersatz eines allenfalls ihm entstehenden Nachteils. 
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Gewährleistung, Schadenersatz und Haftungsausschluss  

Die ROTAX Academy übernimmt keine Gewähr für den Erfolg des/der Teilnehmers/Teilnehmerin oder 
für die wirtschaftliche Brauchbarkeit des erlernten Inhalts für den/die Teilnehmer:in.  

Eine Haftung für Schäden während einer Schulung wird, soweit es sich nicht um vorsätzlich und/oder 
grobfahrlässig herbeigeführte Schäden handelt, ausdrücklich ausgeschlossen. Die ROTAX Academy 
haftet nicht für Nachteile, die den Teilnehmern aus Änderungen des Termins, des Veranstaltungsorts, 
des/der Trainers/Trainerin oder des Trainingsangebots entstanden sind. 

Für die formelle oder inhaltliche Richtigkeit der Angaben in den Unterlagen und die Richtigkeit der 
Quellen in den zur Verfügung gestellten Unterlagen wird keine Haftung übernommen. 

Teilnahmebestätigung 

Die Ausstellung einer Bestätigung über die Teilnahme an einer Schulung erfolgt nur, wenn mindestens 
75 % der festgelegten Kursstunden der gebuchten Schulung nachweislich besucht wurden und die 
Teilnahmegebühr einschließlich eventueller sonstiger Kosten vollständig bezahlt worden ist.  

Duplikate von Teilnahmebestätigungen werden auf schriftliche Anfrage über qualification@rotax-
academy.at an die bekanntgegebene Adresse übermittelt.  

Datenschutz 

Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung [Link zur 

Datenschutzerklärung https://www.ric.at/datenschutz-2] 

Urheberrechtschutz  

Das Werknutzungsrecht, insbesondere das Be-, Ver-, Abänderungs- und Verbreitungsrecht der in den 
zur Verfügung gestellten Unterlagen enthaltenen Lehrinhalte steht ausschließlich der ROTAX 
Academy zu. Ein Nachdruck, Kopieren, eine sonstige Vervielfältigung und/oder Verbreitung von 
Unterlagen, Dokumenten oder der zur Verfügung gestellten Software bzw die Weitergabe dieser 
Werke an Dritte bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der ROTAX Academy. Verstöße gegen den 
Urheberrechtschutz werden urheberrechtlich verfolgt. 

Aufrechnung 

Die Aufrechnung von behaupteten Gegenforderungen des/der Teilnehmers/Teilnehmerin mit 
Forderungen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, es sei denn, sie wurden gerichtlich festgestellt 
oder vom Auftragnehmer schriftlich anerkannt. 

Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Im Falle von Streitigkeiten gilt österreichisches Recht, Gerichtsstand ist Wels. Für den Fall, dass 
einzelne Bestimmungen dieser AGB ungültig/unwirksam/undurchsetzbar sein sollten, werden diese 
durch solche Regelungen ersetzt, die objektiv deren Zweck am nächsten kommen.  

 

Stand: Jänner 2023 
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