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Nutzungsbedingungen für den Kursbereich 

a) Akzeptieren der Nutzungsbedingungen. Um die Kurse zu kaufen, müssen Sie mindestens 
18 Jahre alt sein. Sie dürfen auf die Kurse nicht zugreifen, wenn Sie von der Nutzung oder dem 
Empfang der Kurse nach den geltenden Gesetzen anderer Länder, einschließlich des Landes, in 
dem Sie wohnhaft sind oder von dem aus Sie die Kurse  verwenden, ausgeschlossen sind. 

b) Aktualisierung Ihrer Daten. Bei der Registrierung für die Kurse können wir verlangen, dass 
Sie Angaben zu Ihrer Person machen. Sie sind und bleiben dazu verpflichtet, korrekte und 
vollständige Angaben bereitzustellen, einschließlich einer gültigen E-Mail-Adresse. 

2. Verwendung der Kurse und Kurs-Daten 

a) Zugriff auf die Kurse. Gemäß diesen Nutzungsbedingungen gewähren wir Ihnen ein nicht 
ausschließliches, nicht übertragbares, widerrufliches Recht  auf die Kurse zuzugreifen und 
diese zu nutzen. Durch die Nutzung der Kurse erwerben Sie weder Eigentumsrechte an den 
Kurse noch an Daten oder Inhalten, auf die Sie über die Kurse zugreifen („Inhalt“). 

b) Beschränkungen. Wir legen nach eigenem Ermessen Beschränkungen für die Nutzung der 
Kurse fest und setzen sie durch. Die Beschränkungen können jederzeit geändert werden. 

3. Rechte, die wir uns vorbehalten 

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Folgendes durchzuführen: Support für die Kurse 
anzubieten bzw. einzustellen, die Kurse zu modifizieren und anschließend die Nutzung der 
jeweils neuen Version vorzuschreiben. 

4. Kommentare 

Kommentare werden nicht vertraulich behandelt und es steht uns frei, derlei Feedback, 
Anmerkungen oder Vorschläge nach eigenem Ermessen zu nutzen, ohne dass uns daraus 
Verpflichtungen Ihnen gegenüber erwachsen. 

5. Laufzeit und Kündigung 

Diese Nutzungsbedingungen gelten so lange, wie Sie die Kurse nutzen, bis zur Kündigung. Wir 
können Ihre Nutzung aller oder einer der Kurse aus jedem beliebigen Grund und jederzeit 
ohne Haftung oder andere Verpflichtungen Ihnen gegenüber aussetzen oder beenden. Ein 
Anspruch auf Rückvergütung der bezahlten Kurse besteht nicht. Ebenso erlischt das 
Widerrufsrecht bei Kursen. 

6. Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen 

a)  Garantien. Soweit gesetzlich zulässig, werden die Kurse ohne Mängelgewähr und ohne 
ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, insbesondere ohne die Garantie der 
Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Nichtverletzung der 
Rechte Dritter bereitgestellt. Wir geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der 
Eignung, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Aktualität, Sicherheit oder Fehlerfreiheit der Kurse  
oder des Inhalts in Bezug auf einen beliebigen Zweck. Wir übernehmen keine Haftung für 



Verzögerungen oder Störungen unserer Dienstleistungen, die durch Ereignisse verursacht 
werden, die sich nach vernünftigem Ermessen unserer Kontrolle entziehen, wie z. B. 
Kriegshandlungen, Feindseligkeiten oder Sabotage, Naturkatastrophen, Strom-, Internet- oder 
Telekommunikationsausfälle oder staatliche Einschränkungen. 

b)  Haftungsbeschränkung. Wenn ungeachtet dieser Nutzungsbedingungen festgestellt 
wird, dass wir Ihnen oder einem Dritten gegenüber haftbar sind, stimmen Sie und wir zu, dass 
unsere Haftung höchstens auf den Betrag beschränkt ist, den Sie uns für die Nutzung der 
entsprechenden Kurse in den sechs Monaten vor dem Ereignis, das die Haftung begründet, 
bezahlt haben. 

c) Alle in unseren Online-Kursen enthaltenen Angaben und Daten wurden von uns nach 
bestem Wissen erstellt und mit der gebotenen Sorgfalt überprüft. Gleichwohl können wir 
keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
bereitgestellten Informationen übernehmen. 
Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Todesfälle, die aufgrund von Informationen 
aus diesem Kursen entstanden sind oder sein könnten. 
 

7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Erfüllungsort für Forderungen aus allen Lieferungen ist Stuttgart. Soweit gesetzlich zulässig, 
wird Stuttgart auch als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen, für die 
diese Vertragsbedingungen gelten vereinbart. Für alle übrigen Kunden gilt dieser 
Gerichtsstand für das Mahnverfahren. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 
Gez. Stephanie Naglschmid 
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