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Allgemeine Geschäftsbedingungen/Teilnahmemodalitäten 
Stand 13.04.2021:  
 

Teilnahmemodalitäten: 
Die Initiative Community-Health-Nurse und EZ-Akademie haben sich zum Ziel gesetzt, den Menschen in seinem Sein, 
Handeln, Denken und Fühlen wieder in den Mittelpunkt aller Bestrebungen zu stellen. Wir bitten Sie daher mit uns die 
daraus entstehenden Regeln, Qualitätsansprüche und Wertehaltungen mitzutragen. 
 

Anmeldungen: 
Die Anmeldung zur Online-Fortbildung „Expert*in für Vorsorgeplanung auf Initiative der Community Health Nurse“ 
erfolgt über das Anmeldeformular der Website www.community-health-nurse.at/expertin-fuer-selbstbestimmte-
vorsorgeplanung/. Anmeldungen über das Anmeldeformular dieser Website sind in jedem Fall verbindlich. 
Anmeldungen, Umbuchungen oder Stornierungen bedürfen der Schriftform. 
 

Zu- oder Absagen: 
Über info@community-health-nurse wird eine Bestätigung über die Voranmeldung erteilt und die Rechnung via Email 
übermittelt. Da es sich um eine Online-Fortbildung handelt, gibt es keine maximale Teilnehmer*innenzahl. Der 
Veranstalter behält sich aber das Recht vor, bei nicht geeigneter Qualifikation die Voranmeldung abzulehnen. Die 
Voranmeldung geht in eine rechtswirksame Anmeldung mit Zahlungseingang über.   
 

Aufnahmevoraussetzung: 
Aufnahmevoraussetzung ist die erfolgreiche Absolvierung des CHN-Durchstarter-Coachings. Die Fortbildungsleitung 
behält sich das Recht vor, Interessent*innen abzulehnen, auch wenn diese Voraussetzung erfüllt ist und/oder eine 
verbindliche schriftliche Anmeldung bereits erfolgt ist. Sollte die Fortbildung nicht stattfinden, erhalten die 
Teilnhemer*innen eine schriftliche Verständigung. 
 

Zahlungsbedingungen: 
Die angegebenen Teilnahmegebühren sind mindestens vier Werktage vor Beginn der Fortbildung zu entrichten, bzw. 
sofort nach Rechnungserhalt. 
 

Rücktrittsrecht: 
Gemäß dem Konsumentenschutzgesetz steht der Teilnehmer*in als Verbraucher*in im Sinne des KschG ein gesetzliches 
Rücktrittsrecht binnen 14 Tagen, gerechnet ab Vertragsabschluss zu. Dies gilt nicht für Veranstaltungen, die bereits 
innerhalb dieser 14 Tage beginnen. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist 
abgesendet wird. Adressiert an: EZ-Akademie, Kirchsteig 12, A-3072 Kasten bei Böheimkirchen. Machen Sie von dieser 
Möglichkeit Gebrauch, so wird Ihnen unverzüglich per E-Mail eine Bestätigung über den Eingang eines solchen 
Widerrufs übermittelt. 
 

Stornierungen: 
Stornierungen können nur schriftlich entgegengenommen werden. Sollte ein/e Teilnehmer*in verhindert sein, kann eine 
Stornierung bis 14 Tage nach erfolgter Anmeldung (Posteingang) kostenfrei erfolgen. Bei Abmeldungen, die später als 
14 Tage nach Anmeldung einlangen, beträgt die Stornogebühr 40%. Bei Stornierung oder Nichterscheinen am ersten 
Tag der Veranstaltung oder danach wird grundsätzlich der komplette Veranstaltungsbeitrag fällig. Die Stornogebühr 
entfällt, wenn vom Teilnehmenden ein/e Ersatzteilnehmer*in genannt wird, welche die Veranstaltung besucht und den 
Beitrag leistet. Diese Stornobedingungen gelten auch im Krankheitsfall! 
 

Änderung im Veranstaltungsprogramm/Veranstaltungsabsage: 
Die EZ-Akademie behält sich Programmänderungen der Online-Fortbildung, wie Änderungen der Kursmodule, Inhalte, 
Termine und Trainer*innen/Referent*innen vor. Ebenso erfolgt bei Absage durch den Veranstalter die abzugsfreie 
Rückerstattung von bereits einbezahlten Beiträgen.  
 

Ausschluss von einer Veranstaltung: 
Um die Erreichung der Veranstaltungsziele sicher zu stellen, behält sich die EZ-Akademie vor, Personen auch ohne 
Angabe von Gründen, von der Teilnahme auszuschließen.  
 

Audio-, Videoaufnahmen: 
Alle Audios/Videoaufnahmen wurden für das Selbststudium angefertigt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben 
werden. 
 

Urheberrechte: 
Mitschriften, alle zur Verfügung gestellten Unterlagen und durchgeführten Übungen sind urheberrechtlich geschützt 
und sind ausschließlich für die persönliche Verwendung der Teilnehmer*innen bestimmt. Sie dürfen nicht vervielfältigt 
oder weitergegeben werden. 
 

Teilnahmebestätigungen: 
Zur Erlangung der Teilnahmebestätigung ist ein Fortschritt der absolvierten Module inkl. Aufgabenstellungen von 80% 
erforderlich, sowie die erfolgreiche Absolvierung eines praktischen Reflexions- und Prüfungsgespräches. 
 

Fortbildungseinheiten: 
Die Online-Fortbildung wird in 10 Modulen individuell von den Teilnehmer*innen absolviert über die Plattform 
‚Community Health Nurse‘. Die Zugangsdaten zum Mitgliedsbereich werden den Teilnehmer*innen individuell 
übermittelt. Monatlich werden 3 Live-Expert*innentalks mit den Referent*innen online für vertiefende Fragen und 
Antworten stattfinden.  
 

Datenschutz: 
Bitte beachten Sie dazu die Datenschutzerklärung auf unserer Website. Auf Anfrage senden wir Ihnen diese auch gerne 
zu. 
 

Salvatorische Klausel: 
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, weil sie gegen zwingendes Recht 
verstoßen, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Vertragsparteien werden die unwirksame 
Vereinbarung durch eine wirksame so ersetzen, dass die von den Vertragspartnern angestrebten Ziele möglichst 
erreicht werden. 
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