
 
BEDINGUNGEN #MOOCIcares 

 
Für die Teilnahme an der #MOOCIcares-Aktion gelten die folgenden Bedingungen: 
 
1. Voraussetzungen der Teilnahme 
 
 Die Teilnahme muss von Österreich oder Deutschland aus erfolgen. Die Teilnahme 

aus anderen Staaten ist ausgeschlossen. Teilnehmer müssen das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und eigenberechtigt sein. 

 
2. Erklärung des / der Teilnehmers / Teilnehmerin 
 
 Mit der Teilnahme an der #MOOCIcares-Aktion bestätigt der / die TeilnehmerIn, dass 
 

● er/sie die vorliegenden Teilnahmebedingungen kennt, damit einverstanden 
ist und dass die Teilnahme an der #MOOCIcares-Aktion ausschließlich zu 
diesen Bedingungen erfolgt: 

● er/sie nur eine Rechnung zur Rückvergütung einreicht; das Einreichen von 
mehreren Rechnungen durch eine(n) TeilnehmerIn ist ausgeschlossen; 

● die eingegebenen (persönlichen) Daten (Name, Adresse, Kontakt- und 
Zahlungsinformationen) richtig und tatsächlich der einreichenden Person 
zugeordnet sind (die Angabe von Daten dritter Personen ist unzulässig); 

● er/sie keine dritten Personen gestattet hat unter seinem/ihrem Namen an 
der Aktion teilzunehmen. 

 
3. Teilnahmebedingungen 
 
3.1. Die Teilnahme erfolgt durch Ausfüllen des (Online-) Teilnahmeformulars und 

Bestätigung der Eingaben durch das Klicken des Buttons „Anmelden“. Der / Die 
TeilnehmerIn erhält im Anschluss eine Bestätigungs-Mail mit wichtigen Informationen. 

 
3.2. Nach Anmeldung zur Aktion und Besuch eines Facharztes / einer Fachärztin nach 

Wahl des / der Teilnehmers / Teilnehmerin (siehe Punkt 3.5.) kann der / die 
TeilnehmerIn die Rechnung (Honorarnote) des / der konsultierten Facharztes / 
Fachärztin sowie einen Zahlungsnachweis auf der Website von MOOCI hochladen. 
Die Rechnung muss ein Datum ab dem 01.07.2020 tragen, die ärztliche Leistung 
muss nach dem 01.07.2020 in Anspruch genommen worden sein. Früher erbrachte 
ärztliche Leistungen sind von der Rückerstattung ausgeschlossen. 

 
3.3. Bei ordnungsgemäßer Anmeldung und Erfüllung der Teilnahmebedingungen erstattet 

MOOCI dem / der TeilnehmerIn sodann einen Betrag von € 50,00 (Euro fünfzig) für 
das bezahlte Arzthonorar. Der Rechnungsbetrag muss höher als € 50,00 sein. Die 
Erstattung erfolgt ausschließlich durch Überweisung auf das angegebene Bankkonto. 
Jegliche andere Erstattung (insbesondere durch Barzahlung und / oder Produkte) ist 
ausgeschlossen. 

 



3.3. Die #MOOCIcares-Aktion ist auf die (chronologisch) ersten 600 (sechshundert) 
TeilnehmerInnen beschränkt („First-come-first-serve-Prinzip“). Entscheidend ist 
nicht der Zeitpunkt der Anmeldung, sondern der Zeitpunkt des Hochladens der 
Rechnung. Nachdem die Anzahl von 600 TeilnehmerInnen überschritten ist, erfolgt 
keine Erstattung mehr. 

 
3.4. Pro Person kann nur eine Rückvergütung eingelöst werden. Bei einem Versuch 

eine Rückerstattung entgegen dieser Bedingungen zu erlangen, ist MOOCI 
berechtigt, den / die TeilnehmerIn zu sperren und die Rückvergütung zu verweigern. 

 
3.5. Eingelöst werden Rechnungen / Honorarnoten von FachärztInnen, die vom / von der 

TeilnehmerIn frei gewählt werden. Der Facharzt / die Fachärztin muss nicht zwingend 
auf der MOOCI Website gelistet sein. Von der Rückvergütung im Rahmen der 
#MOOCIcares-Aktion sind FachärztInnen oder Behandlungen folgender 
medizinischen Bereiche ausgenommen: Allgemeinmedizin, Anatomie, Anästhesie, 
Arbeitsmedizin, Gerichtsmedizin, Histologie, Radiologie.  

 
3.6. Die Dauer der #MOOCIcares-Aktion ist mit der Bezahlung von 600 Rückvergütungen 

á € 50,00 (Euro fünfzig) begrenzt und endet mit der Durchführung der 600. 
(sechshundertsten) Rückvergütung. MOOCI behält sich vor, die #MOOCIcares-
Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen 
abzubrechen oder zu beenden. Nach Ablauf von drei Jahren ab erstmaliger 
Anmeldung ist eine Rückvergütung im Rahmen der #MOOCIcares-Aktion nicht mehr 
möglich. 

 
3.7. Mitarbeiter der MOOCI GmbH und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel 

ausgenommen. 
 
3.8. Der / Die TeilnehmerIn wählt den / die von ihm / ihr konsultierten Facharzt / Fachärztin 

selbst aus. MOOCI vermittelt keine FachärztInnen, spricht keine Empfehlungen aus 
und legt auch die Behandlungsbedingungen des / der betreffenden Arztes / Ärztin 
nicht fest. Der / Die TeilnehmerIn tritt durch Inanspruchnahme der jeweiligen 
ärztlichen Leistung in ein direktes Vertragsverhältnis mit dem konsultierten Facharzt 
/ Fachärztin. MOOCI übernimmt keine Gewähr und / oder Haftung, welcher Art 
auch immer, für die vom / von der TeilnehmerIn in Anspruch genommenen 
(medizinischen) Dienstleistungen. 

 
4. Datenschutz 
 
 MOOCI verwendet die vom / von der TeilnehmerIn zur Verfügung gestellten 

Informationen, nämlich, Name, Kontaktinformation, Zahlungsinformation, 
konsultierte(r) Arzt / Ärztin und bezahltes Honorar ausschließlich für die Durchführung 
der #MOOCIcares-Aktion.  

 
5. Allgemeines 
 
5.1. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss von dessen 

Verweisungsnormen. 
 
5.2. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf 

Auszahlung. Allfällige Steuern und Abgaben sind vom Gewinner zu tragen. 
 
5.3. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von MOOCI, 

abrufbar unter https://www.mooci.org/agb/ sowie die Datenschutzbestimmungen von 
MOOCI, abrufbar unter https://www.mooci.org/datenschutz/. 


