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...Ihr Erfolg ist unser Programm

AGB zur Nutzung des Webshop Produktes:

webbased academy © (infolge internetbasiertes Trainingsprogramm (WA) genannt)
1) Grundsätzliche Lizenzvereinbarung: Das internetbasierte Trainingsprogramm (WA) wird durch Gesetze und Abkommen über geistiges
Eigentum geschützt. Alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben Herrn Otto Walter Ebenbichler vorbehalten. Eine erteilte
Produktnutzungsgewährleistung erlaubt dem Vertragsnehmer (VN) keinerlei Rechte in Verbindung mit Marken oder Dienstleistungsmarken
der communautic © Ebenbichler KG.
2) Nutzungsdauer: Die Nutzung von erworbenen Seminaren steht dem VN 24 Stunden pro Tag zur Verfügung. Nach Abschluss von
erworbenen Seminaren (Bestätigung des letzten Menüpunktes) werden alle Zugänge automatisch geschlossen. Es erfolgt keine
Benachrichtigung über diese Schließung. Schließt der VN seinen erworbenen Kurs nicht innerhalb von 3 Monaten ab wird der Zugang
ebenfalls geschlossen. Eine Verlängerung des Nutzungszeitraums kann nur nach Rücksprache mit der communautic © Ebenbichler KG und
innerhalb von 10 Werktagen nach Schließung erfolgen, ansonsten verfällt jedwede Nutzungsberechtigung.
3) Elektronische Kommunikation
Wenn Sie einen WA Service nutzen oder E-Mails an uns senden, kommunizieren Sie mit uns elektronisch. Wir werden mit Ihnen über E-Mail
oder durch das Veröffentlichen von Hinweisen auf unserer Webseite oder im Rahmen der anderen WA Services kommunizieren. Für
vertragliche Zwecke stimmen Sie zu, elektronische Kommunikation von uns zu erhalten und Sie stimmen zu, dass alle Zustimmungen,
Benachrichtigungen, Veröffentlichungen und andere Kommunikation, die wir Ihnen elektronisch mitteilen insofern keine Schriftform
erfordern, es sei denn zwingend anzuwendende gesetzliche Vorschriften erfordern eine andere Form der Kommunikation.
4) Urheberrecht und Datenbankrechte
Der gesamte Inhalt der in einem WA Service enthalten oder durch ihn bereitgestellt wird, wie Text, Grafik, Logos, Button-Icons, Bilder, Audiound Video Clips, digitale Downloads und Datensammlungen, ist Eigentum der WA und ist durch internationales Urheberrecht und
Datenbankrecht geschützt. Sie dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht Teile eines WA Services systematisch
extrahieren und/oder wiederverwenden. Insbesondere dürfen Sie ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der WA kein Data Mining,
keine Robots oder ähnliche Datensammel- und Extraktionsprogramme einsetzen, um irgendwelche wesentlichen Teile eines WA Services
zur Wiederverwendung zu extrahieren (gleichgültig ob einmalig oder mehrfach). Sie dürfen ferner ohne die ausdrückliche schriftliche
Zustimmung der WA keine eigene Datenbank herstellen und/oder veröffentlichen, die wesentliche Teile eines WA Services beinhaltet.
5) Lizenz & Zugang: Unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen und etwaiger anwendbarer
Servicebedingungen sowie der Bezahlung anfallender Gebühren gewährt Ihnen die WA eine beschränkte, einfache, nicht übertragbare und
nicht unterlizenzierbare Lizenz für den Zugriff und die nicht-kommerzielle Nutzung der WA Services. Diese Lizenz beinhaltet nicht den
Weiterverkauf oder die kommerzielle Nutzung von WA Services oder ihrer Inhalte, eine Erfassung und Nutzung von Produktinformationen,
Beschreibungen oder Preisen, die abgeleitete Nutzung von WA Services oder ihrer Inhalte, ein Herunterladen oder Kopieren von
Kontoinformationen zugunsten eines anderen Händlers oder die Nutzung von Data-Mining, Robotern oder ähnlichen Datenerfassungs- und
Extraktions-Programmen. Die WA (communautic Ebenbichler KG) behält sich alle Rechte vor, die Ihnen nicht ausdrücklich in diesen
Nutzungsbedingungen oder in den Servicebedingungen gewährt werden. Kein WA Service noch irgendwelche Teile davon dürfen ohne
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung reproduziert, vervielfältigt, kopiert, verkauft, weiterverkauft oder anderweitig zu
kommerziellen Zwecken genutzt werden.
Sie dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung keine Frame oder Frame-Techniken verwenden, um Marken, Logos oder
andere urheberrechtlich geschützten Informationen (wie Bilder, Text, Seitenlayout oder Form) der WA anzufügen. Sie dürfen ohne unsere
ausdrückliche schriftliche Zustimmung keine Meta-Tags oder sonstigen "verborgenen Text" unter Einsatz des Namens oder der Marken und
Kennzeichen der WA verwenden.
Sie dürfen die WA Services nicht missbräuchlich verwenden. Sie dürfen die WA Services nur im gesetzlich erlaubten Rahmen verwenden.
Die durch Amazon gewährten Nutzungsrechte erlöschen, wenn Sie diese Nutzungsbedingungen oder die Servicebedingungen nicht
einhalten.
6) Nutzungsbestimmungen, Weitergabe/Weiterverkauf, Leasing: Das hier definierte internetbasierte Trainingsprodukt (WA) ist nicht zur
Weitergabe oder zum Weiterverkauf durch den Vertragsnehmer bestimmt. Die Nutzungsgewährleistung gilt ausschließlich für den
vertraglich festgelegten Vertragsnehmer (VN) selbst. Jegliche Nutzung einer individuell erworbenen Lerneinheit durch Dritte (Firmen oder
Einzelpersonen) ist strengstens verboten. Es ist strengstens untersagt, eine individuell erworbene Lerneinheit einem anderen Unternehmen
oder einer Einzelperson zur Verfügung zu stellen. Der Vertragsnehmer (VN) ist nicht berechtigt, eine von ihm individuell erworbene
Lerneinheit zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen oder Dritten bereitzustellen. Jede Kursteilnahme ist pro Teilnehmer lizensiert, jedliche
Mehrfachnutzung eines Benutzerzugangs oder Gruppenpräsentationen jeder Art sind strengstens untersagt und werden ausnahmslos
juristisch geahndet.
7) Zugang/Sicherheit: Ihre Bestellung stellt ein Angebot an die WA zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine Bestellung im
Rahmen der WA aufgeben, schicken wir Ihnen eine E-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt und deren Einzelheiten aufführt
(Zugangscodes). Ab Erhalt dieser Email ist der Vertragsnehmer (VN) für die Sicherung und Handhabung aller Zugangsberechtigungen
selbst verantwortlich. Für den Missbrauch dieser Informationen oder daraus resultierende Schäden ist der Vertragsnehmer (VN) daher selbst
verantwortlich. Der Vertragsgeber (VG) übernimmt dafür keinerlei Haftung.
8) Supportleistungen: Die communautic © Ebenbichler KG Servicetechniker werden alle vernünftigerweise notwendigen Anstrengungen
unternehmen, um auftretende Probleme zu lösen. Sofern auftretende Probleme auf eine Fehlfunktion des Systems zurückzuführen sind,
trägt der Vertragsgeber (VG) alle Kosten für die Dokumentation und deren Behebung. Bei Fehlfunktionen, die durch ein offensichtliches
Fehlverhalten des Vertragsnehmer (VN) verursacht wurden, behält sich der Vertragsgeber (VG) das generelle Recht vor, diese
Supportleistung nach seinen aktuell geltenden Stunden-, bzw., Tagessätzen zu verrechnen.

Webshop Webbased Academy ©AGB - Seite 1

Moderne Kommunikationsarchitektur

Fon +43 (676) 5700-506
Fax
+43 (676) 5700-505
office@communau tic.com

M ü h l e n w e g 9/2 ,
A-6068 Mils
Peter-Jordanstr. 117-119/2; A-1180 Wien
h t t p : / / w w w. c o m m u n a u t i c . c o m (at)

...Ihr Erfolg ist unser Programm

9) Gewerbliche Schutzrechte: Alle Eigentumsrechte und gewerblichen Schutzrechte an dem internetbasierten Trainingsprodukt (WA), den
gedruckten Begleitmaterialien und allen dazu ausgehändigten Informationsmaterialien liegen bei der communautic © Ebenbichler KG oder
ihren autorisierten Lieferanten. Alle Eigentumsrechte und gewerblichen Schutzrechte an Inhalten, die nicht im internetbasierten
Trainingsprodukt (WA) enthalten sind, auf die jedoch mit Hilfe des internetbasierten Trainingsproduktes (WA) zugegriffen werden kann,
liegen bei dem jeweiligen Inhaltseigentümer und können durch anwendbare Urheberrechtsgesetze und andere Gesetze und Abkommen
über geistiges Eigentum geschützt sein.
10) Ausfallshaftung: Die communautic © Ebenbichler KG übernimmt keinerlei Ausfallshaftung aufgrund von hardwarebedingten oder
verbindungsbezogenen Produktnutzungsausfällen.
11) Ausschluss der Gewährleistung: Die communautic © Ebenbichler KG stellt das internetbasierte Trainingsprodukt (WA) und
gegebenenfalls Supportleistungen wie beschrieben, ohne Garantie auf Fehlerfreiheit zur Verfügung. Das schließt hiermit alle anderen
Gewährleistungen und Garantien, seien sie ausdrücklich, konkludent oder gesetzlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf (sofern
vorhanden) jede konkludente Gewährleistung, Garantie oder Pflicht der Handelsüblichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck,
Genauigkeit oder Vollständigkeit von Antworten, Ergebnissen, fachmännische Bemühungen, Virenfreiheit und Sorgfalt - alles bezüglich der
Datenbanklösung - sowie der Bereitstellung von Supportleistungen oder der Tatsache, dass keine Supportleistungen erbracht worden sind,
aus. Es wird auch jede Garantie für ungestörte Nutzung, Übereinstimmung mit der Beschreibung oder Nichtverletzung von Rechten Dritter in
Bezug auf die Datenbanklösung ausgeschlossen.
12) Ausschluss von Folge-, zufälligen und bestimmten anderen Schäden: Die WA/communautic © Ebenbichler KG ist in keinem Fall
haftbar für irgendwelche speziellen, zufälligen, indirekten oder Folgeschäden welcher Art auch immer (einschließlich, aber nicht beschränkt
auf Schäden aus entgangenem Gewinn, Verlust von vertraulichen oder anderen Informationen, Geschäftsunterbrechung,
Personenschäden, Verlust von Privatsphäre, Pflichtverletzung, einschließlich Pflichten nach Treu und Glauben oder Sorgfaltspflichten,
Fahrlässigkeit sowie Vermögens- oder sonstige Schäden), die aus der Verwendung des internetbasierten Trainingsproduktes (WA) oder der
Tatsache, dass es nicht verwendet werden kann, oder aus der Bereitstellung von Supportleistungen oder der Tatsache, dass keine
Supportleistungen erbracht worden sind. Weitere Ausschlusskriterien sind: selbst im Falle von Verschulden, unerlaubten Handlungen
(einschließlich Fahrlässigkeit), verschuldensunabhängiger Haftung, Vertragsverletzung oder im Fall einer Verletzung der Gewährleistung
der communautic © Ebenbichler KG und selbst wenn die communautic © Ebenbichler KG auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen
wurde.
13) Herstellergarantie: Falls das internetbasierte Trainingsprodukt (WA) nicht der zugesagten Funktionstauglichkeit entspricht, wird die
communautic © Ebenbichler KG entweder (a) das internetbasierte Trainingsprodukt (WA) reparieren oder (b) ersetzen oder (c) den vom
Vertragsnehmer (VN) gezahlten Lizenz-Preis für den Zeitraum der geminderten Nutzungstauglichkeit zur Gänze rückerstatten. Diese
Garantie gilt nicht, wenn der Fehler des internetbasierten Trainingsproduktes (WA) auf Missbrauch oder fehlerhafte Anwendung
zurückzuführen ist. Die communautic © Ebenbichler KG ist nicht haftbar für jeglichen Verlust oder Schaden, den der Vertragsnehmer
vernünftigerweise hätte vermeiden können.
14) Anwendbares Recht: Wenn der Vertragsnehmer (VN) dieses internetbasierte Trainingsprodukt (WA) in Österreich bezieht, findet
österreichisches Recht Anwendung. Wenn ein Vertragsnehmer das internetbasierte Trainingsprodukt (WA) außerhalb von Österreich
bezieht, gilt möglicherweise das lokal anwendbare Recht. Der Vertragsnehmer anerkennt, dass die Datenbanklösung aus Österreich
stammt. Der Vertragsnehmer erklärt sich damit einverstanden, alle anwendbaren internationalen und nationalen Gesetze einzuhalten, die
auf das internetbasierte Trainingsprodukt (WA) Anwendung finden, einschließlich der Beschränkungen im Hinblick auf Endbenutzer,
Endbenutzung und Bestimmungsort.
15) Änderung von Verkaufsbedingungen: Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an unserer Webseite, Regelwerken, Bedingungen
einschließlich dieser Verkaufsbedingungen jederzeit vorzunehmen. Auf Ihre Bestellung finden jeweils die Verkaufsbedingungen,
Vertragsbedingungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen Anwendung, die zu dem Zeitpunkt Ihrer Bestellung in Kraft sind, es sei denn
eine Änderung an diesen Bedingungen ist gesetzlich oder auf behördliche Anordnung erforderlich (in diesem Fall kann sie auch auf
Bestellungen Anwendung finden, die Sie zuvor getätigt haben). Falls eine Regelung in diesen Verkaufsbedingungen unwirksam, nichtig oder
aus irgendeinem Grund undurchsetzbar ist, gilt diese Regelung als abtrennbar und beeinflusst die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der
verbleibenden Regelungen nicht.
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