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Ausbildungsvereinbarung
Mit der Unterzeichnung der Kursanmeldung erkennt der Unterzeichner die folgenden Bedingungen
an. Dies gilt auch bei der Anmeldung über das von der Homepage herunterladbare Anmeldeformular.
Der Tauchschüler erkennt mit der Kursanmeldung außerdem die Ausbildungsrichtlinien von
Tauchen-Augsburg i.a.c. und/oder PADI an.
• Abschluss: Mit der persönlichen Unterzeichnung der Kursanmeldung bei Tauchen-Augsburg
kommt der Dienstvertrag über einen Tauchkurs zwischen dem Unterzeichner und
• Tauchen-Augsburg verbindlich zustande.
Bei der Anmeldung über das von unsere Homepage herunterladbare Formular, kommt der
Vertrag zustande, wenn die Anmeldung durch Mail von Tauchen-Augsburg bestätigt wird.
Danach ist der Vertag ebenfalls bindend.
• Zahlungsbedingungen: Bei der persönlichen Anmeldung bzw. nach Erhalt der Bestätigung per
Mail ist eine Anzahlung von 100,-- Euro zu leisten. Der Rest ist bei Kursbeginn zu bezahlen.
Kurse deren Preis unter 100,-- Euro liegen oder nicht mehr, wie 150,-- Euro kosten, sind bei
Anmeldung ganz zu bezahlen.
• Tauchtauglichkeit: Für jeden Kurs, ausgenommen Kurse, die der Notfallversorgung dienen,
und solche, bei denen keine Tauchgänge vorgeschrieben sind ist eineTauchtauglichkeitsbescheinigung vor zu legen, die bis zum 40. Lebensjahr, nicht älter als zwei Jahre und ab dem
40 Lebensjahr nicht älter als ein Jahr sein darf.
• Kursbestandteile: Die Kursbestandteile sind auf unserer Homepage unter dem jeweiligen
Kurs unter dem Punkt "im Kurspreis enthalten", aufgeführt. Im Übrigen wird die Ausbildungsbestandteile nach den Richtlinien/Training Record von i.a.c./PADI bestimmt.
• Kursablauf: Tauchen-Augsburg ist berechtigt, wenn es nötig ist (schlechtes Wetter etc.), den
Kursablauf im Rahmen der Standards von i.a.c./ PADI, zu ändern.
• Anweisungen: Der Teilnehmer ist verpflichtet, den Anweisungen des/der Ausbilder Folge zu
leisten.
• Termine: Kurse, für die feste Termine für die Kursteile festgelegt sind, müssen an diesen
Tagen besucht werden. Sollte ein Termin versäumt werden, und ist dieser für den weiteren
Kursablauf notwendig, so muß der Kurs zum nächstmöglichen Termin (z. B. nächster Kurs)
fort geführt werden. Es kann auf Wunsch auch ein außerordentlicher Termin geplant werden
(nicht im Kurspreis enthalten). Dies gilt nur für Termine, deren Ausfall nicht durch zu
verantworten ist. Ist das Versäumen eines Termins krankheitsbedingt, so muß ein ärztliches
Attest vorgelegt werden. Bei Absagen innerhalb von 12 Stunden vor einem Termin, gilt der
Termin als wahrgenommen und der Ersatztermin ist mit 38,50 Euro zu bezahlen.
• Nachschulung: Ist wegen einer nicht von Tauchen-Augsburg verschuldeten Unterbrechung
eine Nachschulung nötig, so fallen hierfür 38,50 Euro an.
Nachschulungen, die wegen unzureichendem Ausbildungsstand nötig sind und nicht durch
versäumte Termine bedingt sind, werden mit 18,50 Euro berechnet.
• Ausschluß: Sollte ein Teilnehmer durch sein unangebrachtes Verhalten oder einem
Nichtgenügen der Kursanforderungen, den Ablauf eines Kurses stören, sich und/oder andere
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an Leib und Leben gefährden oder verletzen, kann er vom Kurs ausgeschlossen werden. Es
besteht kein Recht auf Rückerstattung des Kurspreises oder Teilen davon.
Rücktritt: Der Teilnehmer ist jederzeit zum Rücktritt berechtigt. Die Rücktrittserklärung muss
schriftlich erfolgen.
Tritt der Teilnehmer vom Kursvertrag zurück, ist Tauchen-Augsburg berechtig, für seine
Aufwendungen,
Kursvorbereitungen, Auslagen und Einnahmeausfälle Ersatz zu verlangen.
Der Ersatz wird pauschaliert berechnet.
Die pauschalierten Rücktrittskosten betragen pro Teilnehmer:
bis 30 Tage vor Kursbeginn
25 %
von 29 bis 14 Tage vor Kursbeginn
50 %
von 14 bis 1 Tag vor Kursbeginn
75 %
und ab Kursbeginn bei Rücktritt oder Nichterschein
100 %
Versicherungsschutz: Der Teilnehmer wird für alle Kurse bis zum Level Open Water Diver
(OWD) über aqua med versichert. Die Kosten trägt Tauchen-Augsburg. Ein entsprechende
Einverständniserklärung wird dem Teilnehmer bei der Anmeldung vorgelegt.
Salvatoresche Klausel: Sollte eine oder mehrere Bedingungen in dieser Vereinbarung nicht
den derzeit gültigen Vorschriften und Bestimmungen entsprechen, wird hierdurch nicht der
ganze Vertrag ungültig.
Änderungen: Absprachen über Änderungen sind nur gültig, wenn sie durch
Tauchen-Augsburg schriftlich bestätigt werden.
Gerichtsstand: Bei Auseinandersetzungen ist der Gerichtsstand Augsburg, bzw. die
Zweigstelle Aichach.
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