AGB für die Nutzung von Kurs im Netz
Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt über das entsprechende Formular auf der Webseite. Nach
erfolgter Anmeldung können die kostenfreien Gastkurse sofort genutzt werden.
Gebühren:
Die kostenpflichtigen Kurse können erst nach erfolgter Begleichung der Gebühr
genutzt werden.
Die Gebühr kann über die Webseite per PayPal gezahlt werden. Der Teilnehmer wird
dann automatisch in den bezahlten Kurs eingeschrieben.
Alternativ kann der fällige Betrag unter Angabe der Kursnummer und der EmailAdresse auf das Konto DE54300609920585482600 bei der PSD Rhein-Ruhr
überwiesen werden. In diesem Fall bekommt der Teilnehmer den Schlüssel zum
gewählten Kurs per Email zugeschickt.
Bei einem späteren Einstieg in den Kurs ist keine Ermäßigung des
Teilnehmerbeitrages vorgesehen, dasselbe gilt bei einem früheren Ausstieg.
Nutzungsdauer:
Die Gebühr bezieht sich auf eine Nutzungsdauer von 30 Tagen.
Der Kunde trägt die Verantwortung für die Auswahl der Leistung und die mit ihr
erzielten Ergebnisse.
Betreuung:
Auftretende Probleme können über das integrierte Forum und den Chat gelöst
werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, per Email, Netmeeting (kostenloser
Gastkurs) oder Skype (kostenloser Gastkurs) zu kommunizieren.
Unterlagen:
Kursunterlagen gehen in das Eigentum des Kunden über. Sie dürfen ohne
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder zur
öffentlichen Wiedergabe verwendet werden.
Alle Rechte bleiben Kurs im Netz vorbehalten.

Sie stehen dafür ein, dass Sie das Urheberrecht oder das Nutzungsrecht an den von
Ihnen eingereichten Materialen haben, dass diese frei von entgegenstehenden
Rechten Dritter sind und die Nutzung nicht in Patente, Lizenzen, Marken- oder
Urheberrechte Dritter eingreift.
Datenschutz:
Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine Kontaktinformationen gespeichert
werden. Kurs im Netz verpflichtet sich, diese Daten nur für die geschäftliche
Abwicklung zu nutzen und nicht an Dritte weiterzugeben.
Für die Kurse entscheidet jeder Teilnehmer, ob er anderen Kursteilnehmern seine im
persönlichen Profil hinterlegten Daten zugänglich machen möchte.
Die Aktivitäten der Teilnehmer werden protokolliert und gespeichert, um den
erfolgreichen Verlauf des Kurses zu dokumentieren.
Kündigung
Der Kunde kann vom Vertrag schriftlich bis zwei Wochen vor Kursbeginn
zurücktreten, sofern feste Termine vorgegeben sind. Der Kurspreis wird in diesem
Fall nicht berechnet. Ein bereits bezahlter Kurspreis wird in voller Höhe
gutgeschrieben.
Bei einem späteren Rücktritt oder einer Nichtteilnahme, ist der volle Kurspreis zur
Zahlung fällig. Der Kursbesuch kann auch durch Ersatzteilnehmer des Kunden
erfolgen.
Bei laufendem Einstieg in Kurse ohne feste Terminvorgaben ist ein Rücktritt nicht
möglich, da mit einer Zahlung der Kurs sofort begonnen wird.
Teilnahmebescheinigung:
Nach beendeter erfolgreicher Teilnahme kann auf Wunsch eine
Teilnahmebescheinigung ausgestellt werden.
Haftung
Ein Anspruch auf Nutzung der Webseite Kurs im Netz und deren Funktionen besteht
nur im Rahmen des aktuellen Stands der Technik. Vorübergehende Beschränkungen
oder Unterbrechungen des Zugangs können sich durch technische Störungen,
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Änderungen und Verbesserungen der
technischen Anlagen, Überlastung der Telekommunikationsnetze oder aus anderen
Gründen ergeben.
Die Haftung der Betreiber von Kurs im Netz für Schäden auf Grund von
Zugangsbeschränkungen oder -unterbrechungen ist auf Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit begrenzt, wobei die Haftungsbegrenzung auch im Falle des
Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen der Betreiber gilt.

Sollten Dritte die Betreiber wegen möglicher Rechtsverstöße des Kursteilnehmers in
Anspruch nehmen, verpflichtet sich der Kursteilnehmer, die Betreiber von jeglicher
Haftung gegenüber Dritten freizustellen und den Betreibern die Kosten einschließlich
etwaiger Rechtsverfolgungskosten zu ersetzen, die diesen wegen der möglichen
Rechtsverletzung entstehen.
Soweit der Zugang auf Grund einer von den Betreibern geplanten Maßnahme zur
Wartung, Instandsetzung, Änderung oder Verbesserung von Kurs im Netz oder
sonstigen auch im Interesse des Kursleiters liegenden Gründen vorübergehend
beschränkt oder unterbrochen wird, sind die Betreiber verpflichtet, dies mindestens
drei Tage im Voraus per Email an alle zu diesem Zeitpunkt registrierten
Kursteilnehmer anzukündigen.
Obwohl wir die Kursleiterinnen und Kursleiter und Kurses prüfen, können wir
insbesondere keine Gewährleistung für die Qualität der Kurse übernehmen und
haften für Schäden oder Nachteile, die Ihnen bei der Teilnahme an den Kurse oder
durch Nutzung der von den Kursleitern zur Verfügung gestellten Unterlagen
entstehen, nur in den vorgenannten Grenzen. Darüber hinaus ist jegliche Haftung
ausgeschlossen.
Ausschluss von Teilnehmern
Bei nachhaltigen Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen sind wir berechtigt,
Sie von der weiteren Teilnahme an Kursen und der Nutzung der Website
auszuschließen. Dies gilt sowohl für bereits gebuchte und laufende Kurse, als auch
für die Möglichkeit, zukünftige Kurse zu buchen.
Sollte dieser Fall eintreten, bekommen Sie die Kursgebühren des laufenden OnlineKurses nicht zurückerstattet. Die Gebühren für gebuchte Kurse, die noch nicht
gestartet sind, werden nicht fällig bzw. erstattet.
Allgemeines
Soweit einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sind oder werden, wird
dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt; unwirksame
Regelungen sind durch sinngemäße wirksame zu ersetzen.
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand ist Erkelenz

