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Teilnahmebedingungen und Einwilligungserklärung 

 

1. Die Anmeldung zur oben genannten Prüfung ist rechtsverbindlich. Die Gebühren können nicht 
zurückerstattet oder auf andere Termine angerechnet werden.  

2. Es gelten die jeweils aktuelle Prüfungsordnung und die Durchführungsbestimmungen der Prüfung, 

die im Internet auf der Homepage von TELC unter https://www.telc.net/agb.html  einzusehen sind. 

3. Mit der Anmeldung erfolgt die Bezahlung in der Regel per Banküberweisung oder bar in der iOR 

Sprachakademie. 

4. Die fristgerechte Zahlung der Prüfungsgebühr ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung. 

Die Zahlungsfrist entnehmen Sie der Rechnung. 

5. Die iOR Sprachakademie behält sich vor, die Prüfungstermine zu verschieben, wenn die 

Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen nicht erreicht wird. Falls die Prüfung ausnahmsweise nicht 

zustande kommt, wird Ihnen die Prüfungsgebühr zurückerstattet.  

6. Die mündliche und schriftliche Prüfungen können versetzt stattfinden. Es dürfen nach der PO der 

telc gGmbH maximal 14 Tage dazwischen liegen.  

7. Für die genaue Uhrzeit der Prüfung setzen Sie sich bitte mit der iOR Sprachakademie eine Woche 

vor der Prüfung in Verbindung. 

8. Ohne einen gültigen Lichtbildausweis (Pass, Reisepass, Personalausweis, EAT) ist die Teilnahme an 

der Prüfung nicht möglich.  

9. Beachten Sie die Gültigkeit des Zertifikates im Fall, wenn Sie die Ergebnisse der vorherigen Prüfung 

anrechnen lassen möchten.   

10. Prüfungsteilnehmende (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) bestätigen, dass die 

persönlichen Angaben korrekt und vollständig und für die Organisatoren, Aufsichtspersonen, 

Prüfende und Bewertende zugänglich sind. 

11. Prüfungsteilnehmende (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) sind einverstanden, dass 

die persönlichen Angaben an die telc gGmbH zur Prüfungsauswertung und Zertifikatsausstellung 

weitergegeben werden. 

12. Prüfungsteilnehmende bestätigen, dass sie die Prüfungsordnung und die AGBs der telc gGmbH 

gelesen haben und insbesondere über die §§15 und 16 informiert sind, dass man bei der Prüfung 

keine Fotos oder Kopien erstellen darf, keine unerlaubten Hilfsmittel einsetzten darf und nicht 

erlaubte persönliche Gegenstände von der Prüfung abgeben muss. 

13. Prüfungsteilnehmende erklären sich mit unseren Teilnahmebedingungen, der Prüfungsordnung, 

den Datenschutzvereinbarungen sowie den Durchführungsbestimmungen einverstanden. 
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