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„Natur im Garten Service GmbH“ Lehrgänge, 

Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen  
Stand: 18.02.2022 
 

Anmeldung 
Anmeldungen zu unseren Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen werden in der Reihenfolge ihres 

Eintreffens (Datum) gelistet und bearbeitet. Anmeldungen sowie Stornierungen werden ausschließ-

lich schriftlich (E -Mail oder Post (Post (es gilt das Datum des Poststempels)), entgegengenommen. 

Jede Anmeldung ist verbindlich. Durch Zusendung der Reservierungsbestätigung gilt die Reservierung 

als verbindlich und der Kunde/die Kundin bestätigt dadurch, die Allgemeinen Vertrags- und 

Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert zu haben. 

Grundsätzlich kann eine Anmeldung so lange vorgenommen werden, bis alle Kursplätze vergeben 

sind. Danach erfolgt eine Reihung auf der Warteliste. Um mit hoher Wahrscheinlichkeit einen 

Kursplatz zu erhalten, ist es empfehlenswert, sich ehestmöglich, jedoch bis spätestens 21 Kalender-

tage vor Kursbeginn anzumelden. Bei einer frühzeitigen Anmeldung vermindert sich auch die Gefahr 

einer Kursabsage. 

Für eine Anmeldung benötigen wir folgende Daten: Vor- und Nachname, Titel, Geburtsdatum, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Rechnungsadresse oder Privatadresse. 

Für Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen gelten Mindest- und Maximalteilnehmerzahlen. Besteht 

eine Aus- und Weiterbildungsveranstaltung aus einer Reihe von Veranstaltungen, ist die Anmeldung 

zu dieser – sofern nicht Einzelanmeldungen angeboten werden – nur in ihrer Gesamtheit möglich, 

verabsäumte Veranstaltungen können nicht kostenlos nachgeholt werden. 

 

Datenschutz 
Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer/-innen werden vertraulich behandelt. Die Daten werden 

nicht an Dritte weitergegeben. Mit der Übermittlung der Daten willigen die Teilnehmer/-innen bzw. 

Interessenten/-innen ein, dass personenbezogene Daten (Vor- und Nachname, Titel, Geburtsdatum, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Rechnungsadresse oder Privatadresse), die elektronisch oder 

schriftlich übermittelt werden, gespeichert und für die Übermittlung von Informationen (z.B. 

Änderungen und Absagen von Kursen sowie Organisatorischem) und zur Qualitätssicherung 

verwendet werden dürfen. Dies schließt auch den Versand des E-Mail-Newsletters an die bekanntge-

gebene(n) E-Mail-Adresse(n) mit ein. 

Sollten sich die persönlichen Daten der Teilnehmer/-innen geändert haben oder diese keine weiteren 

Zusendungen von uns erhalten wollen, bitten wir um Bekanntgabe per Mail an 

post@naturimgarten.at. 

Der/Die Teilnehmer/-in stimmt einer elektronischen Verarbeitung und Übermittlung seiner/ihrer 

bekanntgegebenen Daten lt. Datenschutzerklärung (Datenschutzerklärung - Willkommen auf Natur 

im Garten) ausdrücklich zu. 

 

mailto:post@naturimgarten.at
https://www.naturimgarten.at/service/datenschutzerklaerung.html
https://www.naturimgarten.at/service/datenschutzerklaerung.html
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Anmeldebestätigung 
Innerhalb von 1-2 Werktagen nach Ihrer Buchung versenden wir eine Anmeldebestätigung oder – 

wenn keine freien Kursplätze mehr verfügbar sind – eine Wartelisten-Verständigung. 

 

Wartelistenplätze 
Ist Ihr gewünschter Kurs ausgebucht, können Sie sich für einen Wartelistenplatz anmelden. Sobald 

ein Kursplatz für Sie frei wird, kontaktieren wir Sie umgehend – bei kurzfristigem Nachrücken auch 

telefonisch. 

Eine Vormerkung oder Reservierung ist nicht möglich, da bei uns jede Buchung eine Fixbuchung ist. 

Allerdings ist es möglich, bis 21 Kalendertage vor Kursbeginn seinen Kursplatz schriftlich und 

kostenlos zu stornieren. 

 

Kursbeitrag 
Etwa drei Wochen vor Beginn der Veranstaltung schicken wir Ihnen eine Rechnung mit unseren 

Bankdaten zu. Teilzahlungen müssen vor Veranstaltungsbeginn vereinbart werden. Bei Zahlungs-

verzug behalten wir uns vor, Verzugszinsen (in gesetzlicher Höhe) zu verrechnen. Im Falle eines 

späteren Einstiegs in eine Veranstaltung oder eines vorzeitigen Ausstiegs können keine Abschläge 

geltend gemacht werden. Mehrteilige Veranstaltungen können nur als Ganzes gebucht werden. Die 

Möglichkeit zum Nachholen nicht besuchter Teile besteht nicht. 

Leistungen, wie z.B. Reise-, Unterkunfts-, Verpflegungs- und Versicherungskosten des/der 

Teilnehmers/in sowie deren sonstige Auslagen, sind im Kursbeitrag nicht inkludiert. 

 

Ermäßigungen 
Sofern in der Kursbeschreibung angegeben, gewährt “Natur im Garten“ spezielle Ermäßigungen. Für 

alle diese „Natur im Garten“-Ermäßigungen gilt, dass diese nur dann berücksichtigt werden können, 

wenn die entsprechenden Nachweise zur Inanspruchnahme der Ermäßigung bereits vor Kursbeginn 

(d.h. vor dem ersten Kurstermin) erbracht wurden. Betont wird, dass Prüfungsentgelte von der 

Möglichkeit der Inanspruchnahme von „Natur im Garten“-Ermäßigungen ausgenommen sind. 

 

Kursbeginn bei E-Learning Kursen 
E-Learning Kurse beginnen mit dem Tag der Freischaltung Ihrer Zugangsdaten. Die Freischaltung Ihrer 

Zugangsdaten erfolgt spätestens binnen 7 Werktagen nach Zahlungseingang des vollen Kursbeitrages 

bei „Natur im Garten“. Wir werden Sie über die erfolgte Freischaltung umgehend informieren. 

 

Skripten, Kursausrüstung, Arbeitsunterlagen  
Zu Kursbeginn erhalten Sie die benötigten Unterlagen und Geräte zur Verfügung gestellt. Sollte etwas 

mitzubringen sein (z.B. Werkzeuge, besondere Bekleidung, etc.), finden Sie entsprechende 

Informationen auf Ihrer Anmeldebestätigung und der Einladung. 

Handouts werden in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Fachliteratur und spezielle Materialien 

sind in den Ausbildungskosten nicht inkludiert. Gedruckte Handouts können bei Bedarf zum 

Selbstkostenpreis erworben werden. 

Die von „Natur im Garten“ zur Verfügung gestellten Unterlagen dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet, 

feilgehalten, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder in Verkehr gebracht werden. 
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Bild-, Video und Tonaufnahmen 
Das Anfertigen von Bild-, Video- und Tonaufnahmen vom Lernmaterial, vom Vortrag oder von 

Personen während der Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen und Prüfungen ist ausnahmslos 

verboten. 

 

Teilnahmebestätigungen, Kurszertifikate  
Ein Anspruch auf Ausstellung einer Kursbesuchsbestätigung besteht nur, nachdem der hierfür in der 

Kursbeschreibung oder bei Kursbeginn definierte Prozentsatz (in der Regel 75% oder 100%) der 

festgelegten Kursstunden besucht wurde und das Kursentgelt einschließlich der sonstigen Kosten zur 

Gänze bezahlt worden ist. Sofern eine Prüfung (ein Test) vorgesehen ist, besteht ein Anspruch auf 

Ausstellung eines Zeugnisses bzw. einer anderen Leistungsbewertung, wenn die obigen 

Voraussetzungen für die Ausstellung einer Teilnahmebestätigung vorliegen und zusätzlich die 

Prüfung (der Test) erfolgreich abgelegt wurde. 

Für Teilnahmebestätigungen bei E-Learning Kursen müssen sämtliche Lerninhalte durchgearbeitet 

werden (dies wird anhand von Log-Files überprüft) oder eine Lernzielkontrolle positiv abgeschlossen 

werden. Details dazu, welche Voraussetzungen im Einzelnen vorliegen müssen, entnehmen Sie bitte 

der jeweiligen Kursbeschreibung. 

 

Rücktritt & Stornierungen 
Sie haben sich zu einem Kurs angemeldet, doch es ist Ihnen etwas dazwischengekommen? Bitte 

kontaktieren Sie uns möglichst rasch! So vermeiden Sie mögliche Stornogebühren und erhöhen Ihre 

Chance auf einen freien Platz an einem weiteren Termin des Kurses. 

Eine kostenfreie Stornierung Ihrer Anmeldung ist bis 21 Kalendertage vor dem ersten Kurstag 

möglich und muss schriftlich (per Mail oder Post (es gilt das Datum des Poststempels)) eingebracht 

werden. Natürlich akzeptieren wir Ersatz-TeilnehmerInnen. Bei einer Stornierung bis zum 15. 

Kalendertag vor Kursbeginn sind 50% des Kursbeitrages zu bezahlen. Bei einem Rücktritt ab dem 14. 

Kalendertag vor Kursbeginn sind 100% der Kosten fällig! Die Nichtteilnahme am Kurs, aus welchem 

Grund auch immer, berechtigt nicht zur teilweisen oder gänzlichen Rückforderung der Kursbeiträge. 

 

Absage von Veranstaltungen bzw. Änderungen im Veranstaltungsprogramm 
Aufgrund der langfristigen Planung sind organisatorisch bedingte Änderungen des Programms und 

der Veranstaltungsart möglich. Ebenso hängt das Zustandekommen einer Aus- und 

Weiterbildungsveranstaltung von einer Mindestteilnehmerzahl ab. Wir behalten uns das Recht vor, 

Änderungen von Kurstagen, Startzeiten, Terminen, Veranstaltungsorten, Veranstaltungsarten 

(Präsenz, Online-Veranstaltungen), ReferentInnen sowie eventuelle Veranstaltungsabsagen 

vorzunehmen. Angemeldete TeilnehmerInnen werden davon rechtzeitig und in geeigneter Weise 

verständigt.  

Muss eine Veranstaltung aus organisatorischen Gründen (z.B. Krankheit der ReferentInnen, zu 

geringe TeilnehmerInnenzahl, höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Ereignisse) abgesagt 

werden, besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. Dasselbe gilt für kurzfristig 

notwendige Terminverschiebungen bzw. Terminplanänderungen bei Aus- und 

Weiterbildungsveranstaltungen. Bei Absagen erfolgt eine abzugsfreie Rückerstattung der bereits 

eingezahlten Kursbeiträge. Ein weitergehender Schadenersatzanspruch bezüglich Stornogebühren, 

Fahrtkosten, Reise- und/oder Übernachtungskosten, entgangenem Gewinn usw. ist ausgeschlossen. 

Die Rückzahlung erfolgt durch Überweisung auf ein von Ihnen schriftlich bekanntgegebenes 

Bankkonto.  

 


