ELCOCO Academy
Nutzungsbedingungen
Gültig ab 01.März 2013
Liebe Bildungswillige,
willkommen auf der Lernplattform der ELCOCO Bildungs- und Unternehmensberatung!
Hier finden Sie die Nutzungsbedingungen für unser Online-Lernangebot. Die vorliegende Vereinbarung umfasst 7 Ziffern. Durch Anklicken der untenstehenden Links gelangen Sie direkt zu den
einzelnen Abschnitten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allgemeines
Registrierung und Anmeldung
Rechte und Pflichten der Nutzer
Rechte und Pflichten des Lernplattform-Betreibers
Haftung
Streitigkeiten und Konfliktlösung
Schlussbestimmungen

Die folgenden Nutzungsbedingungen stellen einen Vertrag dar zwischen Ihnen
(im Folgenden Nutzer1 oder "Sie") und der
ELCOCO Bildungs- und Unternehmensberatung
Inhaber Dipl.-Ing. (FH) Raimund Pitzen
Buchenweg 6
72401 Haigerloch
(im Folgenden "wir", ELCOCO, Academy oder Lernplattform).
Mit der Registrierung auf unserer Webseite ELCOCO Academy stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen zu. Die Registrierung ist kostenfrei. Wir stellen Ihnen diese Nutzungsbedingungen auf
Deutsch zur Verfügung - dementsprechend ist Deutsch die Vertragssprache.
Ergänzend gelten die Dokumente: Impressum und Datenschutz.
Die rechtlichen Bestimmungen oder Informationen zu unseren Online-Angeboten können jederzeit
auf unseren Webseiten nachgelesen werden. Sie stehen in Form von PDF-Dateien bereit und
können von Ihnen jederzeit ausgedruckt werden.
1. Allgemeines
(1) Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen
Daten. In diesem Dokument erfahren Sie, wie wir mit ihnen
umgehen.

Sie dürfen diese nicht ohne unsere vorherige Zustimmung vervielfältigen, nachbilden, bearbeiten, ändern, ergänzen oder
nutzen.

Mit der Nutzung unserer Lernplattform geben Sie Ihre Einwilligung zu der beschriebenen Datenspeicherung und -verwendung. Diese Einwilligung ist durch eine entsprechende Erklärung
gegenüber uns jederzeit frei widerruflich. Zur Widerrufsform
siehe Punkt (5). Darauf hin erfolgt die Löschung des NutzerProfils sowie aller nutzerbezogenen Inhalte.

Die Urheberrechte aller in die Lernplattform eingebrachten
Informationen und Materialien müssen von allen Nutzern
anerkannt und beachtet werden. ELCOCO als Betreiber der
Lernplattform ist von Ansprüchen Dritter in Bezug auf die
Nichtbeachtung von Urheberrechten freizustellen.

(2) Die folgenden Dinge sind entweder urheberrechtlich geschützt, Marken oder Dienstleistungszeichen:
•
•
•

Die Internetadressen (URLs) der ELCOCO-Webseiten.
Die Bezeichnung "ELCOCO".
Eigene Logos und Grafiken.

(3) Sie dürfen keinerlei Rechte oder Verpflichtungen, die Ihnen
aus diesen Nutzungsbedingungen entstehen, ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung von ELCOCO übertragen oder abtreten.
Wir behalten uns vor, aus diesen Vereinbarungen entstehende
Rechte und Pflichten ohne Ihre vorherige Zustimmung zu
übertragen oder abzutreten.

1) Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir generell die männliche Form. Gemeint sind jeweils beide Geschlechter.
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(4) Sie stimmen zu, dass wir Sie auf folgenden Wegen kontaktieren bzw. benachrichtigen dürfen:
• Per E-Mail, an die E-Mail-Adresse die bei der Registrierung
hinterlegt wurde.
• Online in Ihrem persönlichen Kursraum.
• Per Post, an die bei der Registrierung hinterlegte Adresse.
Diese Einwilligung zum Erhalt von Informationen können Sie
jederzeit widerrufen. Zur Mitteilung siehe Punkt (5). Wir behalten
uns das Recht vor, bei Widerruf das Nutzer-Profil zu löschen.
(5) Mitteilungen im Zusammenhang mit den vorliegenden
Nutzungsbedingungen können entweder an unsere Postanschrift
oder an die E-Mail-Adresse info@elcoco.de erfolgen.
(6) Wir sind jederzeit berechtigt, die Nutzungsbedingungen mit
Wirkung für die Zukunft zu ändern und zu ergänzen. Die
Nutzenden werden in diesem Fall per E-Mail informiert: In der EMail wird auf das PDF-Dokument des Lernportals verlinkt. Die
Nutzer haben die Möglichkeit, zu widersprechen. Bei Widerspruch
werden das Nutzer-Profil sowie alle nutzerbezogenen Inhalte
gelöscht.

2. Anmeldung und Registrierung
(1) Wer unsere Lernmedien nutzen möchte, muss auf der Lernplattform registriert sein. Durch die Registrierung wird ein
Nutzer-Profil angelegt. Die Registrierung ist kostenlos und verpflichtet nicht zum Kauf. Die Registrierung setzt eine gültige EMail-Adresse des Nutzers voraus.
(2) Durch die Registrierung bzw. das Anlegen des Nutzer-Profils
anerkennen Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung.
(3) Bei der Eingabe ihrer Daten sind Sie zu wahrheitsgemäßen
Angaben verpflichtet. Im Falle eines Konfliktes müssen wir in der
Lage sein, Ihre Identität eindeutig festzustellen. Änderungen der
Daten haben sie selbstständig zu aktualisieren.
(4) In den Nutzer-Profilen können freiwillig zusätzliche Angaben
gemacht werden, für deren Inhalt jeder selbst verantwortlich ist.
Insbesondere für Einstellungen über die Sichtbarkeit von Daten.
(5) Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen führen zur Löschung des Nutzer-Profils sowie aller nutzerbezogenen Inhalte.
(6) Die Administration behält sich das Recht vor, Nutzer die über
einen Zeitraum von 12 Monaten nicht mehr auf der Lernplattform
aktiv waren, automatisch und ohne weitere Ankündigung
und/oder Mitteilung aus dem System zu löschen.

3. Rechte und Pflichten der Nutzer
(1) Die Nutzer haben das Recht, unsere Lernplattform im
Rahmen der vorliegenden Nutzungsbedingungen zu nutzen. Eine
hiervon abweichende Nutzung bedarf einer gesonderten
Regelung.
(2) Die Nutzer tragen die vollständige Verantwortung für ihre
Aktivitäten bei der Nutzung. Sie sind selbst dafür verantwortlich,
die anwendbaren Gesetze und sonstigen rechtlichen Bestimmungen zu verstehen und zu befolgen. Das geltende Recht in
Deutschland ist einzuhalten. Die Weitergabe zugänglich gemachter Daten an Dritte, deren Publikation, deren kommerzieller
Gebrauch oder sonstiges öffentliches Zugänglichmachen sind
untersagt.
(3) Die Nutzer sind verpflichtet, ihre Zugangsdaten gegen die unbefugte Verwendung durch Dritte zu schützen und ihr Passwort
geheim zu halten. Die gewährten Zugriffs- und Nutzungsrechte
sind nicht übertragbar.
(4) Es dürfen keine fremden Zugangskennungen oder sonstiger
Authentifizierungsmittel ausprobiert, ausgeforscht und benutzt
werden, um auf fremde Kursräume und Daten zuzugreifen.

(5) Die Lernplattform darf weder vorsätzlich noch fahrlässig zur
Übermittlung und/oder Verbreitung von rechtswidrigen Inhalten
genutzt
werden.
Insbesondere
dürfen
die
eingestellte
Informationen keine pornographischen, obszönen, diffamierenden, verleumderischen, beleidigenden, bedrohenden, volksverhetzenden oder rassistischen Inhalte enthalten.
(6) Nutzungsaktivitäten die darauf ausgerichtet sind, die Lernplattform funktionsuntauglich zu machen, die Nutzung zu erschweren oder die gespeicherten Daten missbräuchlich auszuspähen, zu manipulieren oder zu löschen, sind verboten und
führen zur unverzüglichen Löschung des Nutzer-Profils und aller
nutzerbezogenen Inhalte.
(7) Hinweise auf eine missbräuchliche Nutzung der Inhalte unserer Lernplattform sind uns unverzüglich mitzuteilen
(8) Die Nutzer haben das Recht, in die über sie gespeicherten
Daten Einsicht zu nehmen.

4. Rechte und Pflichten des LernplattformBetreibers
(1) Wir räumen den Nutzern, ein nicht ausschließliches, zeitlich
begrenztes Nutzungsrecht an einzelnen Lernmedien 2 ein. In den
Kursbereichen der Lernplattform stehen sowohl kostenpflichtige,
als auch kostenlose Lernmedien bereit.
Kostenpflichtige Lernmedien sind deutlich als solche gekennzeichnet. Ein Nutzungsvertrag kommt erst mit der Einschreibung
und durch den Bezahlvorgang des Lernmediums zustande. Der
Nutzungsvertag gilt für die Kursdauer.
(2) Der Nutzer kann die Lernmedien online, durch Anzeigen oder
Ablaufenlassen im Web-Browser nutzen. Eine weiter gehende
Nutzung: Insbesondere das Filmen oder Kopieren von Bildschirminhalten, sowie die Bearbeitung und/oder Umgestaltung
der Lernmedien sind nicht erlaubt.
(3) Widerrufsrecht: Dem Nutzungsvertrag können Sie innerhalb
von zwei Wochen (14 Tage) ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1
Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV.
Der Widerruf ist zu richten an:
ELCOCO Bildungs- und Unternehmensberatung
Inhaber Dipl.-Ing. (FH) Raimund Pitzen
Buchenweg 6
72401 Haigerloch
Fax: 03212 7241957 | E-Mail: info@elcoco.de
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurück gewähren, müssen Sie uns
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie
die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.?
Hinweise zur Widerrufsbelehrung:
• Ein Widerrufsrecht besteht nach § 312b BGB nur gegenüber
Verbrauchern. Sofern Sie nicht Verbraucher i.S.d. § 13 BGB sind
und unsere Lernplattform nutzen, besteht kein Widerrufsrecht.
• Weiterhin weisen wir darauf hin, dass nach § 312d Abs.4 BGB
ein Widerrufsrecht u. a. dann nicht besteht, wenn das gelieferte
Produkt nach Kundenspezifikation angefertigt worden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten oder aufgrund seiner Beschaffenheit nicht für eine
2) Synonym: Lernprogramm, Web-based-Training, Online-Kurs
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Rücksendung geeignet ist. "Digitale Ware" ist von einer Beschaffenheit, die nicht zur Rücksendung geeignet ist.
(4) Ein Rechtsanspruch auf die Sicherung, Speicherung und Verfügbarkeit persönlicher Daten besteht nicht.
(5) Bei Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen, gesetzliche
Bestimmungen oder bei Vorliegen sonstiger wichtiger Gründe,
beispielsweise einer Störung des harmonischen Miteinanders
können wir virtuelles Hausverbot aussprechen und Nutzer aus
der Lernplattform ausschließen.
(6) Den vorliegenden Nutzungsbedingungen entgegenstehende
oder abweichende Bedingungen des Nutzers haben keine Geltung.
(7) Sollten wir es unterlassen, im Hinblick auf einen Verstoß oder
einer Pflichtverletzung durch Sie oder Dritte zu reagieren, so
stellt dies keinen Verzicht auf unser Recht dar, im Falle
anschließender oder vergleichbarer Verstöße Maßnahmen zu
ergreifen. Bei strafrechtlich relevantem Verhalten behalten wir
uns vor, die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten.
(8) Wir sind wir berechtigt, die angebotenen Dienstleistungen
jederzeit nach eigenem Ermessen ohne Ankündigung zu ändern
oder einzustellen.

5. Haftung
(1) Bei einem schuldhaften Verstoß des Nutzers gegen gesetzliche oder die in diesen Nutzungsbedingungen geregelten Pflichten haftet die Nutzer nach den gesetzlichen Vorschriften.
(2) Wir, ELCOCO als Betreiber der Lernplattform, haften für die
Inhalte dieser Website nach den gesetzlichen Bestimmungen.
(3) Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Inhalte und Informationen.
(4) Wir haften Ihnen gegenüber nur für Verluste oder Schäden,
die unmittelbar oder nach vernünftigem Ermessen in vorhersehbarer Weise durch eine Verletzung der vorliegenden Vereinbarung
verursacht werden.
(5) Sie stimmen hiermit zu, uns von Ansprüchen (einschließlich
Anwalts- und Gerichtskosten) freizustellen, die einem Dritten
aufgrund einer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen, aufgrund einer Rechtsverletzung, oder aufgrund der Nutzung
unserer Dienstleistung durch Sie, Ihre Mitarbeiter oder Vertreter
entstanden sind bzw. von dem betreffenden Dritten geltend
gemacht werden.
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(6) Unsere Leistungen werden dem Nutzer unter Vorbehalt der
Verfügbarkeit angeboten. Wir bemühen uns, den Service stets
zugänglich zu halten. Durch Wartungsarbeiten, Weiterentwicklung oder Störungen können die Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt oder zeitweise unterbrochen werden. Dadurch kann es
unter Umständen auch zu Datenverlusten kommen. Daraus entstehen keine Entschädigungsansprüche der betroffenen Nutzer.
(7) Die Lernplattform basiert auf der Open-Source-Software
Moodle: Wir übernehmen keine Verantwortung für die Fehlerfreiheit der zugrundeliegenden Software. Eventuelle Datenverluste durch Softwarefehler sowie die Kenntnisnahme vertraulicher
Daten durch unberechtigte Zugriffe Dritter können nicht ausgeschlossen werden.
(8) Für Fehler unseres HOSTING-Dienstleisters übernehmen wir
keine Verantwortung.

6. Streitigkeiten und Konfliktlösung
(1) Bei einem möglichen Konflikt zwischen uns, ist uns daran gelegen, von Ihrem Anliegen zu erfahren und darauf einzugehen!
Wir möchten, dass Sie zufrieden sind, und bieten Ihnen gerne
eine neutrale und kostengünstige Form der schnellen Streitbeilegung. Wenden Sie sich hierfür telefonisch oder online an uns.
(2) Diese Nutzungsbedingungen und die daraus ableitbaren vertraglichen Beziehungen unterliegen deutschem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
(3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die mit der Nutzung
unserer Lernplattform zusammenhängen ist der Sitz des Betreibers, sofern es sich bei dem Nutzer um einen Kaufmann, eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen handelt.

7. Schlussbestimmungen
(1) Eine etwaige Ungültigkeit einer Bestimmung berührt nicht die
Gültigkeit der übrigen Regelungen dieser Vereinbarung. Ungültige
Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die der beabsichtigten Bedeutung der ungültigen Bestimmung am nächsten kommen. Gleiches gilt bei Auftreten eventueller ausfüllungsbedürftiger Lücken.
(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen
einschließlich Änderungen dieser Klausel bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit der Schriftform.
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