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Tristyle e.U. 
Türkenstraße 13 

A-1090 Wien

+43 664 39 13 257
office@tristyle-academy.at 

www.tristyle-academy.at

UID-Nr.: ATU69501719 
Firmenbuchnr: FN 405425p

IBAN: AT88 2011 1294 1264 5100   
BIC: GIBAATWWXXX

Persönliche AngAben

Vorname Nachname

Straße, Hausnr. PLZ, Ort

Telefonnr. E-Mail

gewählter diPlomlehrgAng

Ausbildung zum/zur Dipl. Personal Trainer/in € 2.099 inkl USt.

Ausbildung zum/zur Dipl. Lauf Trainer/in € 2.699 inkl USt.

Ausbildung zum/zur Dipl. Triathlon Trainer/in € 3.299 inkl USt.

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Ich bestätige die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Seite 2 bis 4) gelesen zu haben und 
diesen zuzustimmen.
(bitte ankreuzen)

Zur Bestätigung bitte eine Kopie des Personalausweises oder Reisepasses mitsenden.

Ort, Datum Unterschrift

www.tristyle-academy.atAnmeldung zum Diplomlehrgang an der Tristyle Academy

zum diPlomlehrgAng
Anmeldung 
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I. Anmeldung zur Ausbildung und Aufnahme
Mit der schriftlichen Anmeldung zur Ausbildung
akzeptiert der/die Teilnehmer/in die ABGs der Tristyle
Academy. Voraussetzung für die Zulassung zur Ausbil-
dung ist die Vollendung des 18.Lebensjahrs (mit der
Einwilligung durch einen Erziehungsberechtigten ist
die Teilnahme auch ab dem vollendeten 16. Lebensjahr
möglich).

Die Anmeldung ist rechtsgültig, sobald die Anmeldeun-
terlagen elektronisch eingelangt sind und die Anmel-
dung von uns rückbestätigt wurde.

Bei Förderung durch öffentliche Stellen gilt die Anmel-
dung auch dann als rechtsgültig, wenn die jeweilige 
Stelle ihre Förderzugsage ablehnt oder nachträglich 
zurückzieht. Wir sind berechtigt, Anmeldungen für 
eine Ausbildung ohne Angabe von Gründen auch noch 
nach einer übergebenen Anmeldebestätigung abzu-
lehnen. Bei Lehrgängen oder zertifizierten Kursen mit 
beschränkter Teilnehmeranzahl ist die Reihenfolge der 
Anmeldungen für die Annahme maßgeblich.

Der Teilnehmer bestätigt mit der Anmeldung, dass er 
körperlich gesund und fit ist, keine Krankheiten ver-
birgt und für alle Praxiseinheiten selbst verantwortlich 
ist.

2. Ausbildungspreis
Alle Preise verstehen sich als Bruttopreise inkl. 20%
MwSt. Im Preis inkludiert sind Skripten, die Prüfung
(2 Antritte kostenlos, beim 3. Antritt fällt eine Prüfungs-
gebühr von 50,- Euro an) und das Diplom.

3. Zahlungsbedingungen
Bei der Anmeldung ist eine Anzahlung von 20% zu
leisten. Der Restbetrag kann entweder einmalig spä-
testens 1 Woche vor Lehrgangsbeginn bezahlt werden
oder in 5 Raten jeweils am Monatsersten (beginnend
mit dem Monat des Lehrgangsbeginns).

Die Bezahlung kann entweder bequem per Abbu-
chungsauftrag oder per Überweisung erfolgen. 
Die Bankverbindung für Überweisungen lautet:

Konto: Tristyle e.U. 
IBAN: AT88 2011 1294 1264 5100 
BIC: GIBAATWWXXX

Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt 
des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleis-
tet. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingun-
gen ist Voraussetzung für unsere Leistungserbringung 
für unseren Kunden. Wir behalten uns deshalb vor, in 
Zahlungsverzug befindliche Kunden an den Ausbildun-
gen solange nicht teilnehmen zu lassen, bis die zur 
Zahlung fälligen Entgelte bezahlt sind. Im Falle des 
Zahlungsverzuges, auch mit Teil- oder Ratenzahlungen, 
treten auch allfällige Skonto- und Ratenzahlungsver-
einbarungen außer Kraft. 

4. Mahn- und Rechtsschutzspesen
Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Verzuges,
die uns entstehenden Mahn- und Rechtsschutzspesen,
soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
notwendig sind, zu ersetzen, wobei er sich im speziel-
len verpflichtet, maximal die Vergütungen des einge-
schalteten Rechtsschutzes zu ersetzen.

5. Stornierung durch den Kunden
Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag zu nachstehen-
den Bedingungen zu stornieren. Jede Stornierung ei-
nes Vertrages hat schriftlich zu erfolgen. Für einen
Rücktritt vom Vertrag gilt das allgemeine Vertragsrecht.

Wird eine Ausbildung nach Übermittlung der Anmel-
dung an Tristyle bis spätestens 2 Monate vor Beginn 
des Lehrganges storniert, beträgt die Stornogebühr 
25% vom jeweiligen Lehrgangspreis. Wird eine Aus-
bildung nach Übermittlung der Anmeldebestätigung an 
Tristyle weniger als 30 Tage vor Beginn des Lehrgan-

Allgemeine geschäftsbedingungen
TRISTyLE ACADEMy
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ges oder des zertifizierten Kurses storniert, beträgt die 
Stornogebühr 50 % des jeweils vereinbarten Entgelts.

Wird eine Ausbildung nach Übermittlung der Anmel-
debestätigung an Tristyle bis spätestens 1 Woche vor 
Beginn der Ausbildung storniert, beträgt die Storno-
gebühr 100% vom jeweiligen Lehrgangpreis. Für die 
Rechtzeitigkeit von Stornierungen des Kunden ist der 
Zeitpunkt des Einlangens der schriftlichen Stornierung 
bei uns maßgeblich. Wird eine Ausbildung nach Aus-
bildungsbeginn storniert und damit vorzeitig abge-
brochen, umfasst die Stornogebühr ebenso das volle 
Entgelt. Jedoch können bereits geleistete Zahlungen 
im Ausnahmefall (bei entsprechenden Lehrgangs-
buchungen) auf weitere Lehrgänge oder zertifizierte 
Kurse angerechnet werden.

Erfolgt keine schriftliche Stornierung ist auch bei 
Nichtteilnahme an dem Lehrgang in jedem Fall das 
volle vertraglich vereinbarte Entgelt zu leisten.

Eine Unterbrechung der Ausbildung ist nach unserer 
Zustimmung und bei Beibehaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen möglich. Bei Nichteinhaltung 
der Zahlungsvereinbarungen und nach nachdrücklicher 
schriftlicher Aufforderung (die auch per Mail erfolgen 
kann), ist Tristyle berechtigt, die Zahlungsabwicklung 
an den Rechtschutz weiterzuleiten.

6. Änderungen der Kurszeiten oder Kursabsagen
Wir behalten uns das Recht vor, angekündigte Aus-
bildungstermine aufgrund organisatorischer oder
kaufmännischer Erfordernisse oder Notwendigkeiten
zu ändern, zu verschieben oder abzusagen.

Wir behalten uns das Recht vor, angekündigte Aus-
bildungstermine abzusagen, wenn eine Mindestteil-
nehmerzahl von 5 Personen nicht erreicht wird, selbst 
wenn schon Buchungen für diesen Kurs vorliegen. Aus 
den gleichen Gründen sind wir berechtigt, eine bereits 

laufende Ausbildung einzustellen, in eine andere 
Ausbildung zu integrieren oder eine Verschiebung im 
Ablaufplan vorzunehmen. Der Kunde hat demnach 
keinen Anspruch auf Durchführung der gebuchten Aus-
bildung, da gleichwertiger Ersatz angeboten wird. Ein 
durch den Kunden allenfalls bereits geleistetes Entgelt 
ist im Umfang des Entfalls der Ausbildung zurückzuer-
statten. Ein Ersatz darüber hinaus gehender Nachteile, 
die dem Kunden aus solchen Ausbildungsänderungen 
im weitesten Sinn entstehen, oder sonstiger Vermö-
gens- und Folgeschäden kann nicht – auch nicht im 
Wege des Schadenersatzes – uns gegenüber geltend 
gemacht werden.

7. Haftung
Unsere Ausbildungen berechtigen Kunden im Rah-
men gesetzlicher Bestimmungen zur gewerblichen,
freiberuflichen oder unselbständigen Tätigkeit. Die aus
der Ausbildung erworbenen Kenntnisse begründen
keinesfalls einen Haftungsanspruch gegenüber uns
oder uns zurechenbaren Personen. Eine Haftung für
Verletzungen des Kunden oder für Schäden an Sachen
des Kunden während der Ausbildung wird – soweit
es sich nicht um eine vorsätzliche grob fahrlässige
Verursachung unsererseits handelt – jedenfalls ausge-
schlossen. Rauchen und der Konsum von Alkohol oder
berauschender Mittel in unserem Studio ist ausdrück-
lich untersagt und führt zum sofortigen Ausschluss aus
der Ausbildung. Gleiches gilt bei schweren disziplinä-
ren Vergehen oder grobem Fehlverhalten. In solchen
Fällen ist trotzdem das volle vertraglich vereinbarte
Entgelt zu leisten.

8. Datenschutz, Adressenänderung und Urheber-
recht
Durch die Anmeldung erklärt sich der Kunde mit der
Be- und Verarbeitung der personenbezogenen Daten
für Zwecke der Ausbildungs- und Prüfungsabwicklung
sowie mit der Zusendung späterer Informationen im

www.tristyle-academy.atAnmeldung zum Diplomlehrgang an der Tristyle Academy
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Zusammenhang mit beruflicher Bildung einverstanden. 
Die Daten werden jedoch nicht an Dritte weiterge-
geben. Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen 
seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben, 
solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft 
nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mit-
teilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann 
als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgege-
bene Adresse gesendet werden. Die Schulungsinhalte, 
insbesondere unsere Skripten, sowie alle dem Kunden 
sonst überlassenen Unterlagen bleiben stets unser 
geistiges und alleiniges Eigentum. Der Kunde erhält 
daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- 
oder Verwertungsrechte. Jede Vervielfältigung, etwa 
durch Nachdruck oder Kopieren, oder jede sonstige 
Vervielfältigung oder Verbreitung unserer Ausbildungs-
unterlagen bedarf unserer vorherigen ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung.

9. Veröffentlichung von Fotos und Videoclips
Mit Unterzeichnung dieses Anmeldeformulars erklärt
sich der Kunde/die Kundin explizit einverstanden, dass
im Rahmen der Aus- und Weiterbildung Foto- und
Videoclips von Tristyle gemacht, verwendet und ver-
öffentlicht werden. Der Kunde/die Kundin erklärt sich
damit einverstanden, dass die Verwendung und Ver-
öffentlichung der Fotos und Videoclips, auf denen der
Kunde/die Kundin erkennbar ist, insbesondere auch auf
der Internet-Seite von Tristyle und im sozialen Netz-
werk Facebook bzw. Instagram für Dritte ersichtlich
sein wird und auch von Dritten geteilt werden kann.

10. Allgemeine Bestimmungen
Änderungen und Ergänzungen eines schriftlich
abgeschlossenen Vertrages bedürfen zu deren
Rechtsverbindlichkeit wieder der Schriftform. Gleiches
gilt für das Abgehen des Schriftformerfordernisses.
Mündlichen Nebenabreden kommt nur bei schriftli-
cher Bestätigung Rechtsverbindlichkeit zu. Soweit im

Ausbildungsprogramm personenbezogene Bezeich-
nungen nur in geschlechtsspezifischer Form angeführt 
sind, beziehen sich diese in gleicher Weise auf Frauen 
und Männer. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein 
oder werden, so wird hierdurch der übrige Inhalt der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht berührt.

www.tristyle-academy.atAnmeldung zum Diplomlehrgang an der Tristyle Academy
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zAhlungsemPfänger
Tristyle e.U. 
Türkenstraße 13 
A-1090 Wien
Creditor ID: AT92ZZZ00000068896

Ich ermächtige/ Wir ermächtigen Tristyle e.U. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/unser Kreditinstitut an, die von der Tris-
tyle e.U. auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen.

(ermächtigung)
sePA-lAstschrift-mAndAt

zAhlungsPflichtiger

Vor- und Nachname IBAN 

Straße, Hausnr. BIC

PLZ, Ort 

zAhlungsArt  (bitte Zutreffendes ankreuzen)

20% Anzahlung sofort, Restbetrag 20% Anzahlung sofort, 5 Restraten 
1 Woche vor Lehrgangsbeginn jeweils am Monatsersten

(beginnend mit dem Monat des Lehrgangsbeginns)

Ort, Datum Unterschrift
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