
Anmeldung

Ich melde mIch verbIndlIch für folgende verAnstAltung(en) An:

Bezeichnung der Veranstaltung 

Kursnummer    Termin             Kursgebühr  

Bezeichnung der Veranstaltung 

Kursnummer    Termin             Kursgebühr  

Bezeichnung der Veranstaltung 

Kursnummer    Termin             Kursgebühr  

 Herr     Frau

Titel / Vorname / Nachname                             Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum (TT / MM / JJ) 

 PrIvAtAdresse

 

Straße 

PLZ / Ort 

Tel.-Nr. / Fax 

E-Mail 

 ÖGB-Mitgliedsnummer (bei Inanspruchnahme der Ermäßigung) 

Ich interessiere mich für die zinsenlose Teilzahlung. (Nähere Informationen zur Teilzah-
lung finden Sie unter www.bfi.wien bzw. informieren Sie die KollegInnen vom Service-
center gerne.)

Am Alfred-Dallinger-Platz 1 sowie am Johann-Böhm-Platz 1 besteht für 
Sie zur bequemeren Einzahlung die Möglichkeit, auch per Bankomat-
kasse zu bezahlen!

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den  Geschäftsbedingungen des BFI Wien 
einverstanden. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespei-
chert, bearbeitet und innerhalb des BFI Wien weitergegeben werden. (DVR 0452475)

 fIrmenAdresse

 

UID-Nr. 

Firmenname 

zu Handen 

Straße 

PLZ / Ort 

Tel.-Nr. / Fax 

E-Mail 

Bei Übernahme der Kurskosten durch die/den ArbeitgeberIn bitte unbedingt Rechnungs-
adresse angeben und Anmeldung firmenmäßig  zeichnen.

Datum und Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung 

Bitte melden Sie sich spätestens 10 Tage vor Beginn der gewünschten Ausbildung schriftlich an.

BFI Wien Servicecenter, 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Telefon: +43 1 811 78-10100, Fax: +43 1 81178-10111
E-Mail: anmeldung@bfi.wien



unser Angebot für sIeunsere geschäftsbedIngungen

geltungsbereIch
Diese Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Schulungen, Lehrgänge, Prüfungen 
und Maßnahmen (im Folgenden als Kurse oder Veranstaltungen bezeichnet), die vom 
BFI Wien durchgeführt werden. Ausgenommen sind die kaufmännischen Schulen mit Öf-
fentlichkeitsrecht, firmeninterne Trainings sowie jene Veranstaltungen, die vom Ar- beits-
marktservice oder einer vergleichbaren Institution in Auftrag gegeben wurden.

Anmeldung
Jede Anmeldung (telefonisch, schriftlich, per Fax, E-Mail, online oder persönlich) ist 
verbindlich. Um die Effizienz der Veranstaltungen zu gewährleisten, ist die Teilneh- me-
rInnenanzahl begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Ein- gangs 
berücksichtigt. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis spä- testens 10 
Tage vor Veranstaltungsbeginn notwendig, da wir sonst Ihre Teilnahme an der jeweiligen 
Veranstaltung nicht gewährleisten können. Um Ihre Anmeldung bearbeiten zu können, 
wird um vollständige Angabe der Daten, insbesondere des Kurstitels und der Kursnummer 
ersucht. Anmeldungen sind, für den Fall, dass Sie das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, schriftlich und sowohl von Ihnen als auch von Ihrem / Ihrer gesetzlichen VertreterIn 
unterfertigt vorzunehmen. Die Anmeldung wird vom BFI Wien bestätigt. Eine schriftliche 
Anmeldebestätigung gilt für den Fall, dass Sie dem BFI Wien die Änderung Ihrer Adresse 
nicht schriftlich mitgeteilt haben, auch dann als zugegangen, wenn sie an die von Ihnen 
zuletzt bekannt gegebene Anschrift zugestellt wird.

teIlnAhmevorAussetzungen
Die Berechtigung zur Teilnahme an einer Veranstaltung setzt das Vorliegen allfällig fest-
gelegter Qualifikationen und Altersstufen sowie der gesetzlich normierten Be- dingungen 
voraus.

Kursgebühr und sonstIge Kosten
Die Kursgebühr können Sie dem jeweils gültigen Bildungsprogramm, sonstigen für die 
betreffende Veranstaltung herausgegebenen Unterlagen bzw. der Website www. bfi-wien.
at entnehmen oder im Servicecenter des BFI Wien erfragen. Die Einzahlung der Kursge-
bühr ist sofort fällig, spätestens bei Kursbeginn nachzuweisen. Für den Zu- gang bei Unter-
lassung der Mitteilung einer Adressänderung gilt die für Anmeldebestä- tigungen getrof-
fene Regelung. Das BFI Wien ist unecht steuerbefreit und verrechnet daher ausschließlich 
Nettopreise. Um die ordnungsgemäße Buchung der Kursgebühr durch das BFI Wien si-
cherzustellen, ist die Bezahlung mit dem für die betreffende Veranstaltung vorgesehenen 
Zahlschein vorzunehmen. Der Zahlungsabschnitt gilt als Kurskarte und ist bei Kursbeginn 
vorzuweisen. Gebühren für Prüfungen bzw. sonsti- ge Gebühren werden gegebenenfalls 
neben der Kursgebühr verrechnet. Zinsenlose Teilzahlungen sind nach Vereinbarung mög-
lich. Bei Zahlungsverzug wird der Gesamt- betrag sofort fällig. Im Großteil der Sprachkurse 
werden Lehrbücher verwendet, die direkt am Kursort oder in Buchhandlungen käuflich 
erworben werden können. Den Buchpreis erfahren Sie am ersten Kurstag/-abend oder auf 
telefonische Anfrage.

bestätIgungen
Ein Anspruch auf Ausstellung einer Kursbesuchsbestätigung besteht, nachdem der hierfür 
erforderliche Prozentsatz (in der Regel 75% oder 100%) der festgelegten Kurs- stunden 
besucht wurde und die Kursgebühr einschließlich der sonstigen Kosten be- zahlt worden 
ist. Sofern eine Prüfung (ein Test) vorgesehen ist, besteht ein Anspruch auf Ausstellung 
eines Zeugnisses bzw. einer anderen Leistungsbewertung, wenn die obigen Vorausset-
zungen für die Ausstellung einer Teilnahmebestätigung vorliegen und die Prüfung (der 
Test) erfolgreich abgelegt wurde. Darüber hinaus können bestimmte Lehrgänge mit einem 
Diplom abgeschlossen werden, sofern obige Voraussetzungen für die Ausstellung eines 
Zeugnisses und eine positiv beurteilte Diplomarbeit vor- liegen. Duplikate erhalten Sie am 
BFI Wien, 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1/EG, nach telefonischer oder schriftlicher 
Vorbestellung. Die Bearbeitungsgebühr beträgt €15,– und ist bei Abholung an oben ge-
nannter Adresse bar zu erlegen.

WIderrufsrecht
Als Verbraucher kommt Ihnen bei einem Fernabsatzvertrag oder bei einem außerhalb un-
serer Geschäftsräume geschlossenen Vertrag das Recht zu, diesen Vertrag binnen 14 Ta-
gen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Diese Frist zum Widerruf beginnt mit dem 
Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, das BFI 
Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 Wien, Telefon: 01/ 81178/ 0 Fax: 01/ 81178/ 10111, 
E-Mail: information@bfi.wien, über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, mittels 
einer an keine besondere Form gebundenen Erklärung informieren. Sie können dafür auch 
das im Bundesgesetzblatt BGBl. I 33/2014 ab- gedruckte Muster-Widerrufsformular ver-
wenden (dieses finden Sie auch unter www. bfi-wien.at). Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechtes vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden. Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an 
dem die Mitteilung des Widerrufes bei uns einlangt, zurückzuzahlen. In keinem Fall wer-
den wir Ihnen wegen Ihrer Rückzahlung Entgelte berechnen. Haben Sie von uns verlangt, 
dass wir mit unserer Dienstleistung (Abhaltung des Kurses) während Ihrer Widerrufsfrist 
be- ginnen sollen, so haben Sie uns bei Ausübung des Widerrufsrechtes einen angemes-

senen Betrag zu bezahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 
der Ausübung des Widerrufsrechtes hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehe-
nen Dienstleistungen, entspricht.

stornogebühren
Sofern die vorhergehende Bestimmung über das gesetzliche Rücktrittsrecht nicht zur 
Anwendung kommt, gewähren wir Ihnen eine kostenlose Rücktrittsmöglichkeit bis ein-
schließlich 15 Tage vor Kursbeginn. Im Fall eines Rücktritts zwischen dem 14. bis ein-
schließlich 1. Tag vor Kursbeginn beträgt die Stornogebühr 50 % der vereinbarten Kursge-
bühr und bei Rücktritt am Tag des Kursbeginns sind 100 % der vereinbarten Kursgebühr 
zu bezahlen. Der Rücktritt ist erst wirksam, wenn die schriftliche, per Post abgesendete 
Rück- trittserklärung bei der für die Kursanmeldung vorgesehenen Anschrift eingelangt 
oder wenn die schriftliche Rücktrittserklärung bei dieser Anschrift persönlich ab- gegeben 
wird. Die Stornogebühr ist mit Wirksamkeit der Rücktrittserklärung fällig und unabhängig 
von den Rücktrittsgründen sowie einem allfälligen Verschulden zu bezahlen. Der Rücktritt 
vom Vertrag kann bei einem Auftrag für mehrere Teilneh- merInnen auch teilnehmerIn-
nenbezogen (für einzelne TeilnehmerInnen) erfolgen. Die Stornogebühr ist bei Rücktritt 
von Veranstaltungen, die sich über mehr als ein Semester erstrecken, jedenfalls von jenem 
Betrag zu entrichten, der für die gesamte Dauer der Veranstaltung zu bezahlen wäre. Die 
Stornogebühr entfällt, wenn vom / von der TeilnehmerIn ein/e ErsatzteilnehmerIn genannt 
wird, der / die den Aufnahme- voraussetzungen entspricht und die volle Kursgebühr be-
zahlt.

rücKtrItt durch dAs bfI WIen
Das BFI Wien ist unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, vom Schu-
lungsvertrag aus wichtigem Grund zurückzutreten. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn die für den betreffenden Kurs vorgesehene Mindestteilneh- merInnenzahl nicht 
erreicht wird, der / die für den Kurs vorgesehene TrainerIn nicht zur Verfügung steht oder 
der Kurs aus anderen Gründen nicht (mehr) durchgeführt werden kann. In diesem Fall wird 
die Kursgebühr bzw. der Gutschein refundiert.

änderungen durch dAs bfI WIen
Das BFI Wien behält sich das Recht vor, Änderungen im inhaltlichen Bereich des Schu- 
lungsprogramms, der Anzahl der Unterrichtseinheiten, der Kursgebühr, des Kursortes, 
eines Trainers / einer Trainerin und der Kurstermine vorzunehmen, wenn sich die recht- 
lichen Grundlagen, auf welchen diese Vorgaben beruhen, geändert haben oder die Än- de-
rungen infolge faktischer Gegebenheiten erforderlich sind. Abweichungen werden nach 
Möglichkeit sofort mitgeteilt, damit Sie Ihre Anmeldung ggf. ändern können.

hAftung
Schadenersatzansprüche gegen das BFI Wien, die durch leichtes Verschulden verur- sacht 
wurden, sind ausgeschlossen.

KomPensAtIonsverbot
Gegen den Anspruch des BFI Wien auf Bezahlung der Kursgebühr und sonstiger Kos- ten 
ist die Aufrechnung allfälliger Gegenforderungen ausgeschlossen. Im Fall eines Verbrau-
chergeschäfts können Gegenforderungen lediglich bei Zahlungsunfähigkeit des BFI Wien 
sowie dann und insoweit aufgerechnet werden, als sie im rechtlichen Zusammenhang mit 
der Verbindlichkeit des Verbrauchers / der Verbraucherin stehen, gerichtlich festgestellt 
oder vom BFI Wien anerkannt worden sind.

dAtenschutz
Persönliche Daten werden elektronisch erfasst, bearbeitet und vertraulich behandelt. 
Sie dienen ausschließlich BFI-internen Zwecken, außer wenn für Sie eine Weiterlei- tung 
im jeweils nötigen Umfang (z.B. für die Ausstellung von externen Prüfungszer- tifikaten) 
erforderlich ist. Soweit Sie Förderungen in Anspruch nehmen, erteilen Sie uns hiermit 
ausdrücklich und unwiderruflich Ihre Zustimmung, die zur Abrechnung der Förderung 
nötigen Daten (insbesondere Name, Adresse, SV-Nr., Kursdaten) an den jeweiligen Förder-
geber weiterzuleiten. Mit der Akzeptanz der AGB des BFI Wien stimmen Sie dem Erhalt von 
elektronischem Informations- und Werbematerial des BFI Wien sowie der Verarbeitung 
und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Sollte diese Zustimmung nicht ge-
geben sein, werden wir von Ihnen schriftlich benachrichtigt (z.B. per E-Mail: information@
bfi.wien).

gerIchtsstAnd
Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten wird die Zuständigkeit des sachlich zuständigen Ge-
richts in Wien vereinbart. Diese Bestimmung findet auf Verbrauchergeschäfte keine An-
wendung.

gläubIgerschutz
Im Falle einer Übergabe zwecks Inkasso werden die relevanten Daten und der aus- haften-
de Saldo an die von uns beauftragte Rechtsanwaltskanzlei übermittelt.

drucKfehler
Wir behalten uns das Recht vor, aufgrund von Druckfehlern nachträgliche Änderungen 
vorzunehmen.


