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Die Anmeldung muss so erfolgen, dass der Gesamtbetrag spätestens 5 Tage vor dem gewünschten
Termin bei uns eingelangt ist. Mit dem Absenden dieses Formulares ist die Anmeldung verbindlich
und der Kursbeitrag ist zu bezahlen. Bis maximal 8 Tage vor Kursbeginn können Sie ohne Angabe
von Gründen kostenlos auf einen anderen Termin umbuchen! Danach ist sowohl die volle Kurs- als
auch Prüfungsgebühr fällig. Kurs und Prüfung können jedoch kostenfrei zu einem späteren Zeitpunkt
absolviert werden.
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie ein Bestätigungsemail mit weiteren Informationen. Unmittelbar
nach Zahlungseingang erhalten Sie ein weiteres Email mit dem Download-Link zum Kursskriptum im
PDF-Format. Sollten Sie auch das ausführliche gedruckte Skriptum bestellt haben, so wird dies
ebenso umgehend nach Zahlungseingang per Post ausgeliefert.
Diese Kursskripten dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet, verkauft oder öffentlich zugänglich gemacht
werden. Es wird keine Gewähr für Druck- bzw. Schreibfehler in den Skripten und auf den
Internetseiten übernommen.
Es besteht kein Anspruch des Kursteilnehmers auf Durchführung des Kurses zum gebuchten Termin.
Sollte die Durchführung des Kurses durch Krankheit des Vortragenden oder sonstiger
unvorhersehbarer Ereignisse nicht möglich sein, so erfolgt die Rückerstattung des bezahlten
Kursbeitrages oder die Umbuchung auf einen neuen Kurstermin. Weitergehende Ersatzansprüche
und der Ersatz von dem Kursteilnehmer in diesem Zusammenhang anderweitig entstandener Kosten
sind ausgeschlossen.
Sollte ein vom Hafenamt Rijeka veröffentlichter Prüfungstermin aus welchen Gründen auch immer
nicht stattfinden, übernimmt der Kursanbieter keine Haftung, auch nicht für getätigte Aufwändungen
der Kursteilnehmer. Kursteilnehmer werden sofort bei Bekanntwerden eines Umstandes, welcher die
Durchführung von Kurs oder Prüfung beeinflußt, per Email und Telefon verständigt.
Mindestteilnehmeranzahl pro Kurs ist 4 Personen. Sollte diese Mindestteilnehmerzahl bis 7 Tage vor
Kursbeginn nicht erreicht werden, werden die Kursteilnehmer darüber informiert. Es kann auf einen
anderen Termin umgebucht werden. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Aus der Anwendung der erworbenen Kenntnisse anlässlich des Vorbereitungskurses zum kroatischen
Küstenpatent sowie der Inhalte der Kursskripten können keinerlei Haftungsansprüche des
Kursteilnehmers gegenüber dem Kursveranstalter abgeleitet werden.
Die erhobenen persönlichen Daten der Kursteilnehmer werden vertraulich behandelt und keinesfalls
an Dritte weitergegeben. Der Kursteilnehmer erklärt sich einverstanden, dass diese Daten lediglich
vom Kursveranstalter zur Organisationszwecken gespeichert und zur Übermittlung von Informationen
verwendet werden.
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