
AGBs
für SRC Kurse

Kursbeitrag:
Der Kursbeitrag wird in voller Höhe 4 
Wochen vor Kursbeginn auf unser Konto 
überwiesen.

Abmeldung:
Jede Abmeldung muss schriftlich erfolgen. 
Das Datum der Abmeldung ist das Datum 
an dem wir die schriftliche Abmeldung 
erhalten.

Eine Abmeldung ist innerhalb von 
2 Wochen nach der Anmeldung kostenfrei 
möglich. (Ausser der Kurs startet schon 
innerhalb dieser 2 Wochen)

Erfolgt die Abmeldung, egal aus welchem 
Grund, nach diesem Termin ist der 
Kursbeitrag zu begleichen.

Bei einer Abmeldung nachdem der Kurs 
gestartet ist wird keine Rückzahlung 
geleistet.

Kursabsage:
Wenn ein Kurs durch uns abgesagt werden 
muss, hasst Du folgende Möglichkeiten:

• Verschiebung auf einen anderen 
Termin

• Du bekommst die geleisteten 
Zahlungen in voller höhe zurück

BOOKING CONDITIONS
for SRC courses

Fees:
All fees must be paid by bank transfer in full
4 weeks before the start of the course.

Cancellation by the client:
All cancellations must be made in writing. 
The effective date for cancellations is the 
date the written cancellation is received by 
us.

You can cancel the course within 2 weeks 
after booking for free. 
(Except the course starts within this 2 
weeks).

If you cancel later than this, for any reason,
the course fee has to be paid.

If you withdraw after the start of that course
no refund will be given.

Cancellation by Nautic Academy KG
If we have to cancel a course you will be 
offered following options:

• The same course on an alternative 
date

• Full refund of all fees already paid
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