Allgemeine Geschäftsbedingungen MedAT Online Kurs
§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
Vertragsabschlüsse zwischen der Firma StudyMed e.U. und einem Verbraucher nach §
1 Abs 1 Z 2 KSchG.

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für die Buchung des
Produktes „MedAT Onlinekurs“ auf der Webseite www.studymed.at., www.studymed.eu
und www.studymed.ch.
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
StudyMed e.U.
Inh. Alexander Frey
Martinstraße 61
A-1180 Wien
Firmenbuchnummer 378498s
Handelsgericht Wien
zustande.
(3) Mit dem Abschluss des Bestellvorgangs gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches
Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Ferner akzeptiert der Verbraucher die
jeweils gültigen AGBs und Nutzungsbedingungen des gewählten Produkts.
(4) Im Fall des Internetshops der Firma StudyMed e.U. gibt der Verbraucher ein rechtlich
bindendes Vertragsangebot ab indem er die vorgesehene Bestellprozedur auf einer der
in §2 Abs 1 genannten Webseiten erfolgreich durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
1) Registrierung auf der Online-Lernplattform
2) Bestätigen der Bestellung durch Anklicken des Buttons „Bestellen“ im letzten
Schritt des Bestellvorgangs.
Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen
der in dem von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach
Kontrolle seiner Angaben wieder zu der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des
Kunden erfasst werden und Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des
Internetbrowsers den Bestellvorgang abbrechen.

Ein erfolgreich abgeschlossener Bestellvorgang bzw. ein rechtlich bindendes
Vertragsangebot wird dem Verbraucher nach Eingang der Bestellung unmittelbar durch
eine automatisch generierte e-Mail („Auftragsbestätigung“) bestätigt.
Mit dieser e-Mail nehmen wir das Angebot des Verbrauchers an.
(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop:
Wir senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGBs unmittelbar nach Abschluss des
Bestellvorgangs per e-Mail zu.
Die AGBs können ferner jederzeit unter https://www.studymed.at/uploads/agb einsehen
werden. Die Bestelldaten des Verbrauchers sind aus Sicherheits- und
Datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit, Vergünstigungen
(1) Die auf den, in §2 Abs 1 genannten, Webseiten angegebenen Preise enthalten
die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Nicht im angegebenen
Preis enthalten sind etwaige Versandkosten. Sofern zuzüglich Versandkosten erhoben
werden, werden diese während des Bestellvorgangs spätestens im Buchungsschritt
„Zusammenfassung“ separat ausgewiesen und ein neuer Gesamtpreis der Bestellung
angezeigt.
(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal
und Sofortüberweisung.
(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich,
den Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsschluss an die Firma StudyMed e.U. zu
zahlen.
(4) Pro Buchung kann immer nur eine Vergünstigung bzw. Gutschein in Anspruch
genommen werden. Eine Verwendung mehrerer Gutscheine bzw. die Kombination
einzelner Vergünstigungen ist ausgeschlossen.

§ 4 Dauer der Nutzung, Nutzungsbedingungen
(1) Der erworbene Account hat eine Gültigkeit vom Zeitpunkt der Buchung bis zum
nächsten Termin der Medizin Aufnahmeprüfung in Österreich im jeweiligen Kalenderjahr.
Nach Ablauf dieser Frist wird der Account automatisch deaktiviert, kann jedoch durch
eine erneute Buchung desselben Produktes wieder aktiviert werden. In diesem Fall ist
der Account erneut bis zum nächsten Termin der Medizin Aufnahmeprüfung in
Österreich freigeschaltet.
(2) Alle von der Firma StudyMed e.U. im gebuchten Account des Nutzers bereitgestellten
Fragen, Bilder und weiteren Hilfen sind ausschließlich über den gebuchten Account zu
nutzen. Das Herunterladen, Bereitstellen und Vervielfältigen jeglicher der bereitgestellten

Inhalte ist widerrechtlich und zieht rechtliche Konsequenzen nach sich. Weitere
Informationen sind in den Nutzungsbedingungen der Firma StudyMed e.U. zu finden.
(3) Eine Weitergabe der Zugangsdaten des persönlichen Accounts an dritte
Personen ist verboten und führt zur Deaktivierung des Accounts. Ein Account darf von
ein und demselben Nutzer auf unterschiedlichen Geräten (z.B. PC, Smartphone, TabletPC) genutzt werden, jedoch ausschließlich von ihm und nicht von mehreren Personen.
(4) StudyMed e.U. übernimmt keine Haftung für Inhalte die durch Drittanbieter
bereitgestellt wurden.

§ 5 Haftung
(1) Alle im gebuchten Produkt enthaltenen Inhalte und Lernunterlagen zur Prüfungsvorbereitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und werden laufend auf
den neuesten Stand gebracht. Etwaige Änderungen der Prüfungsinhalte können nur
dann berücksichtigt werden, sofern sie zu einem Zeitpunkt offiziell bekannt sind, der eine
Einarbeitung in die bestehenden Inhalte zulässt.
StudyMed e.U. übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit und Verständlichkeit der
angebotenen Lerninhalte oder für einen bestimmten Lern- oder Prüfungserfolg.
(2) Dem Verbraucher ist bewusst, dass es aufgrund der technischen Eigenschaften der
digitalen Computertechnik und des Internets zu Störungen in der Verfügbarkeit des
Produkts „MedAT Onlinekurs“ auf einer der in §2 Abs 1 genannten Webseiten kommen
kann.
Die Haftung von StudyMed e.U. für jedwede Form von Störungen der Verfügbarkeit des
Produkts „MedAT Onlinekurs“ ist ausgeschlossen. StudyMed e.U. wird im Fall von
technischen Störungen nach Maßgabe technischer und personeller Möglichkeiten die
Verfügbarkeit so schnell wie möglich wieder herzustellen. Ein definitiver Zeitraum in dem
die Verfügbarkeit des Produkts wieder hergestellt bzw. gewährleistet ist wird nicht
zugesichert.

§ 5 Rechtswahl, Gerichtsstand, Sonstiges
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden und/oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so
wird hierdurch die Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäfts-bedingungen im Übrigen
nicht berührt.
Die unwirksame Bestimmung wird von den Parteien einvernehmlich durch eine solche
Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen
Bestimmung in rechtswirksamer Weise am Nächsten kommt. Die vorstehende Regelung
gilt entsprechend bei Regelungslücken.

(2) Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Österreich. Dies gilt nicht, wenn
spezielle Verbraucherschutzvorschriften in Ihrem Heimatland günstiger sind (Art. 6 Abs.
2 der Verordnung 593/2008/EG über das auf vertragliche Schuldverhältnisse
anzuwendende Recht (Rom I)).
(3) Haben Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Österreich oder in einem anderen
EU-Mitgliedsstaat, oder sind Sie Unternehmer oder haben Sie Ihren festen Wohnsitz
nach Wirksamwerden dieser AGBs ins Ausland verlegt oder ist Ihr Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist
ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag der
allgemeine Gerichtsstand von Alexander Frey.

Allgemeine Geschäftsbedingungen TMS/EMS Online Kurs
§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
Vertragsabschlüsse zwischen der Firma studytms GesbR und einem Verbraucher nach §
1 Abs 1 Z 2 KSchG.

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für die Buchung des
Produktes „TMS/EMS Onlinekurs“ auf der Webseite www.studymed.at.,
www.studymed.eu und www.studymed.ch.
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
studytms GesbR
Martinstraße 61
A-1180 Wien
zustande.
(3) Mit dem Abschluss des Bestellvorgangs gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches
Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Ferner akzeptiert der Verbraucher die
jeweils gültigen AGBs und Nutzungsbedingungen des gewählten Produkts.
(4) Im Fall des Internetshops der Firma studytms GesbR gibt der Verbraucher ein
rechtlich bindendes Vertragsangebot ab indem er die vorgesehene Bestellprozedur auf
einer der in §2 Abs 1 genannten Webseiten erfolgreich durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
1) Registrierung auf der Online-Lernplattform
2) Bestätigen der Bestellung durch Anklicken des Buttons „Bestellen“ im letzten
Schritt des Bestellvorgangs.
Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen
der in dem von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach
Kontrolle seiner Angaben wieder zu der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des
Kunden erfasst werden und Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des
Internetbrowsers den Bestellvorgang abbrechen.
Ein erfolgreich abgeschlossener Bestellvorgang bzw. ein rechtlich bindendes
Vertragsangebot wird dem Verbraucher nach Eingang der Bestellung unmittelbar durch
eine automatisch generierte e-Mail („Auftragsbestätigung“) bestätigt.
Mit dieser e-Mail nehmen wir das Angebot des Verbrauchers an.

(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop:
Wir senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGBs unmittelbar nach Abschluss des
Bestellvorgangs per e-Mail zu.
Die AGBs können ferner jederzeit unter https://www.studymed.at/uploads/agb einsehen
werden. Die Bestelldaten des Verbrauchers sind aus Sicherheits- und
Datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit, Vergünstigungen
(1) Die auf den, in §2 Abs 1 genannten, Webseiten angegebenen Preise enthalten
die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Nicht im angegebenen
Preis enthalten sind etwaige Versandkosten. Sofern zuzüglich Versandkosten erhoben
werden, werden diese während des Bestellvorgangs spätestens im Buchungsschritt
„Zusammenfassung“ separat ausgewiesen und ein neuer Gesamtpreis der Bestellung
angezeigt.
(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal
und Sofortüberweisung.
(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich,
den Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsschluss an die Firma studytms GesbR zu
zahlen.
(4) Pro Buchung kann immer nur eine Vergünstigung bzw. Gutschein in Anspruch
genommen werden. Eine Verwendung mehrerer Gutscheine bzw. die Kombination
einzelner Vergünstigungen ist ausgeschlossen.

§ 4 Dauer der Nutzung, Nutzungsbedingungen
(1) Der erworbene Account hat eine Gültigkeit vom Zeitpunkt der Buchung bis zum
nächsten Termin der Medizin Aufnahmeprüfung in Deutschland bzw. in der Schweiz im
jeweiligen Kalenderjahr. Nach Ablauf dieser Frist wird der Account automatisch
deaktiviert, kann jedoch durch eine erneute Buchung desselben Produktes wieder
aktiviert werden. In diesem Fall ist der Account erneut bis zum nächsten Termin der
Medizin Aufnahmeprüfung in Deutschland bzw. der Schweiz freigeschaltet.
(2) Alle von der Firma studytms GesbR im gebuchten Account des Nutzers
bereitgestellten Fragen, Bilder und weiteren Hilfen sind ausschließlich über den
gebuchten Account zu nutzen. Das Herunterladen, Bereitstellen und Vervielfältigen
jeglicher der bereitgestellten Inhalte ist widerrechtlich und zieht rechtliche Konsequenzen
nach sich. Weitere Informationen sind in den Nutzungsbedingungen der Firma studytms
GesbR zu finden.

(3) Eine Weitergabe der Zugangsdaten des persönlichen Accounts an dritte
Personen ist verboten und führt zur Deaktivierung des Accounts. Ein Account darf von
ein und demselben Nutzer auf unterschiedlichen Geräten (z.B. PC, Smartphone, TabletPC) genutzt werden, jedoch ausschließlich von ihm und nicht von mehreren Personen.
(4) Die Firma studytms GesbR übernimmt keine Haftung für Inhalte die durch
Drittanbieter bereitgestellt wurden.

§ 5 Haftung
(1) Alle im gebuchten Produkt enthaltenen Inhalte und Lernunterlagen zur Prüfungsvorbereitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und werden laufend auf
den neuesten Stand gebracht. Etwaige Änderungen der Prüfungsinhalte können nur
dann berücksichtigt werden, sofern sie zu einem Zeitpunkt offiziell bekannt sind, der eine
Einarbeitung in die bestehenden Inhalte zulässt.
Die Firma studytms GesbR übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit und
Verständlichkeit der angebotenen Lerninhalte oder für einen bestimmten Lern- oder
Prüfungserfolg.
(2) Dem Verbraucher ist bewusst, dass es aufgrund der technischen Eigenschaften der
digitalen Computertechnik und des Internets zu Störungen in der Verfügbarkeit des
Produkts „TMS/EMS Onlinekurs“ auf einer der in §2 Abs 1 genannten Webseiten
kommen kann.
Die Haftung der Firma studytms GesbR für jedwede Form von Störungen der
Verfügbarkeit des Produkts „TMS/EMS Onlinekurs“ ist ausgeschlossen. Die Firma
studytms GesbR wird im Fall von technischen Störungen nach Maßgabe technischer und
personeller Möglichkeiten die Verfügbarkeit so schnell wie möglich wieder herzustellen.
Ein definitiver Zeitraum in dem die Verfügbarkeit des Produkts wieder hergestellt bzw.
gewährleistet ist wird nicht zugesichert.

§ 5 Rechtswahl, Gerichtsstand, Sonstiges
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden und/oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so
wird hierdurch die Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäfts-bedingungen im Übrigen
nicht berührt.
Die unwirksame Bestimmung wird von den Parteien einvernehmlich durch eine solche
Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen
Bestimmung in rechtswirksamer Weise am Nächsten kommt. Die vorstehende Regelung
gilt entsprechend bei Regelungslücken.
(2) Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Österreich. Dies gilt nicht, wenn
spezielle Verbraucherschutzvorschriften in Ihrem Heimatland günstiger sind (Art. 6 Abs.
2 der Verordnung 593/2008/EG über das auf vertragliche Schuldverhältnisse
anzuwendende Recht (Rom I)).

(3) Haben Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Österreich oder in einem anderen
EU-Mitgliedsstaat, oder sind Sie Unternehmer oder haben Sie Ihren festen Wohnsitz
nach Wirksamwerden dieser AGBs ins Ausland verlegt oder ist Ihr Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist
ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag der
allgemeine Gerichtsstand der Firma studytms GesbR.

Allgemeine Geschäftsbedingungen MedAT Vorbereitungskurs
und MedAT Testsimulation
§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
Vertragsabschlüsse zwischen der Firma studymed GesbR und einem Verbraucher nach
§ 1 Abs 1 Z 2 KSchG.

§2 Zustandekommen eines Vertrages
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für die Buchung der
Produkte „3-tägiger MedAT Vorbereitungskurs“ und „MedAT Testsimulation“ die einzeln
bzw. als Teil eines Pakets auf der Webseite www.studymed.at., www.studymed.eu und
www.studymed.ch erworben werden können
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
studymed GesbR
Martinstraße 61
A-1180 Wien
zustande.
(3) Mit dem Abschluss des Bestellvorgangs gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches
Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Ferner akzeptiert der Verbraucher die
jeweils gültigen AGBs und Nutzungsbedingungen des gewählten Produkts.
(4) Im Fall des Internetshops gibt der Verbraucher ein rechtlich bindendes
Vertragsangebot ab indem er die vorgesehene Bestellprozedur auf einer der in §2 Abs. 1
genannten Webseiten erfolgreich durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
1) Erstellen eines kostenlosen Nutzer-Accounts
2) Bestätigen der Bestellung durch Anklicken des Buttons „Bestellen“ im letzten Schritt
des Bestellvorgangs.
Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen
der in dem von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach
Kontrolle seiner Angaben wieder zu der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des
Kunden erfasst werden und Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des
Internetbrowsers den Bestellvorgang abbrechen.
Ein erfolgreich abgeschlossener Bestellvorgang bzw. ein rechtlich bindendes
Vertragsangebot wird dem Verbraucher nach Eingang der Bestellung unmittelbar durch
eine automatisch generierte e-Mail („Auftragsbestätigung“) bestätigt.

Mit dieser e-Mail nehmen wir das Angebot des Verbrauchers an.

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit, Vergünstigungen
(1) Die auf den, in §2 Abs 1 genannten, Webseiten angegebenen Preise enthalten die
gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Nicht im angegebenen Preis
enthalten sind etwaige Versandkosten. Sofern zuzüglich Versandkosten erhoben
werden, werden diese während des Bestellvorgangs spätestens im Buchungsschritt
„Zusammenfassung“ separat ausgewiesen und ein neuer Gesamtpreis der Bestellung
angezeigt.
(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal
und Sofortüberweisung.
(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den
Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsschluss an die Firma studymed GesbR zu zahlen.
(4) Pro Buchung kann immer nur eine Vergünstigung bzw. Gutschein in Anspruch
genommen werden. Eine Verwendung mehrerer Gutscheine bzw. die Kombination
einzelner Vergünstigungen ist ausgeschlossen.

§ 4 Teilnahme
(1) Die Teilnahme an einer der in §2 Abs 1 genannten Veranstaltungen ist nur nach
vollständiger und gültiger Registrierung, Akzeptanz der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Einlangen der vollständigen Kursgebühr auf dem Konto der
Firma studymed GesbR möglich.
Erst nach Versenden einer Bestätigungs e-Mail („Auftragsbestätigung“) durch den
Veranstalter an den Kursteilnehmer ist ein Platz definitiv für den Kursteilnehmer
reserviert.
(2) Im Fall der Nichtteilnahme an der in der Buchung gewählten Veranstaltung kann
keine Kostenrückerstattung geleistet werden.
(3) Die Weitergabe eines reservierten Platzes an eine dritte Person in einer der in §2 Abs
1 genannten Veranstaltungen ist ohne schriftliche Zustimmung der Firma studymed
GesbR ausgeschlossen.

§ 5 Haftung
(1) Alle im gebuchten Produkt enthaltenen Inhalte und Lernunterlagen zur Prüfungsvorbereitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und werden laufend auf
den neuesten Stand gebracht. Etwaige Änderungen der Prüfungsinhalte können nur

dann berücksichtigt werden, sofern sie zu einem Zeitpunkt offiziell bekannt sind, der eine
Einarbeitung in die bestehenden Inhalte zulässt.
Die Firma studymed GesbR übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit und
Verständlichkeit der angebotenen Lerninhalte oder für einen bestimmten Lern- oder
Prüfungserfolg.

§ 6 Weitergabe von Inhalten
(1) Jegliche Weitergabe, Weiterverkauf, Vervielfältigung oder Versendung von Inhalten
oder ausgegebenen Lernunterlagen der in §2 Abs 1 genannten Veranstaltungen ist ohne
ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Firma studymed GesbR untersagt. Jeder
Verstoß führt zu gerichtlicher Verfolgung.

§ 7 Zustandekommen einer Veranstaltung, Änderungen, Absagen des
Veranstalters
(1) Das Zustandekommen einer der in §2 Abs 1 genannten Veranstaltungen hängt von
der Teilnehmeranzahl ab. Die Firma studymed GesbR behält sich ausdrücklich das
Recht vor, bei einer zu geringen Zahl von Anmeldungen die betroffene Veranstaltung
abzusagen.
Die Absage aus diesem Grund wird allen Teilnehmern spätestens 7 Tage vor der
Veranstaltung mitgeteilt. Allen Teilnehmern wird in diesem Fall selbstverständlich die
vollständige Veranstaltungsgebühr zurückerstattet.
Sofern der Teilnehmer dies wünscht, kann er anstelle der abgesagten Veranstaltung
eine identische Veranstaltung an einem anderen Termin besuchen. Dies ist
ausschließlich bei Verfügbarkeit am gewünschten Termin und nach Rückmeldung des
Teilnehmers (per e-Mail oder telefonisch) innerhalb von 7 Tagen nach der Absage der
ursprünglichen Veranstaltung möglich. Erfolgt die Rückmeldung nicht bzw. nicht
innerhalb der beschriebenen 7 Tage erfolgt automatisch eine Rückzahlung der
Kursgebühr.
(2) Geringfügige Änderungen der Uhrzeit der Veranstaltungen sind möglich und werden
den Teilnehmern vorab mitgeteilt. Ein Vertragsrücktritt aus diesem Grund ist
ausgeschlossen.
(3) Sollte eine Veranstaltung aus unvorhergesehen Gründen (z.B. Krankheit der
Vortragenden) kurzfristiger als 7 Tage im Voraus abgesagt werden müssen, wird
versucht den Teilnehmern einen Ersatztermin anzubieten, oder die Teilnehme an einer
anderen, identischen Veranstaltung zu ermöglichen oder die vollständige
Veranstaltungsgebühr rückerstattet.
(4) Die Firma studymed GesbR haftet in keinem der in Abs 1 bis 3 genannten Fälle für
zusätzliche Kosten die den Teilnehmern entstanden sind.

§ 8 Rücktrittsrecht
(1) Jeder Teilnehmer ist berechtigt bis spätestens 10 Tage vor dem ersten Tag einer
gebuchten Veranstaltung von ebendieser zurückzutreten. In diesem Fall wird ihm die
vollständige Veranstaltungsgebühr rückerstattet.
Auf Wunsch des Teilnehmers und Verfügbarkeit bei anderen Terminen vorausgesetzt
kann eine identische Veranstaltung an einem anderen Termin wahrgenommen werden.
Dies muss der Firma studymed GesbR spätestens 3 Tage nach Rücktritt vom
ursprünglichen Vertrag mitgeteilt werden, ansonsten erfolgt eine automatische
Rückerstattung der Veranstaltungsgebühr

§ 9 Rechtswahl, Gerichtsstand, Sonstiges
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden und/oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so
wird hierdurch die Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäfts-bedingungen im Übrigen
nicht berührt.
Die unwirksame Bestimmung wird von den Parteien einvernehmlich durch eine solche
Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen
Bestimmung in rechtswirksamer Weise am Nächsten kommt. Die vorstehende Regelung
gilt entsprechend bei Regelungslücken.
(2) Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Österreich. Dies gilt nicht, wenn
spezielle Verbraucherschutzvorschriften in Ihrem Heimatland günstiger sind (Art. 6 Abs.
2 der Verordnung 593/2008/EG über das auf vertragliche Schuldverhältnisse
anzuwendende Recht (Rom I)).
(3) Haben Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Österreich oder in einem anderen
EU-Mitgliedsstaat, oder sind Sie Unternehmer oder haben Sie Ihren festen Wohnsitz
nach Wirksamwerden dieser AGBs ins Ausland verlegt oder ist Ihr Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist
ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag der
allgemeine Gerichtsstand der Firma studymed GesbR.

