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Nutzungsbedingungen für das Universum Online-Angebot 
vom 29. 04.2011 

 
 
 
Universum Verlag GmbH, Taunusstraße 54, 65183 Wiesbaden, (nachfolgend „Verlag“ 
genannt) stellt dem Kunden die Software  
 

„Unterweisung interaktiv“ 
 
(nachfolgend WERK genannt) zu folgenden Bedingungen zur befristeten kostenlosen 
Nutzung auf der Universum betriebenen Internetseite zur Verfügung. . 
 
 
 
§ 1 Nutzungsrechte und –beschränkungen 
 
1.  Das WERK unterliegt dem deutschen Urheberrecht. Es ist bzw. gilt als elektro-

nisch zugängliches Datenbankwerk i.S.v. § 4 II UrhG. Der Verlag ist Inhaber aller 
urheberrechtlicher Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem WERK. 

 
2. Dem Interessenten wird ein einfaches, nicht unterlizensierbares Nutzungsrecht an 

dem WERK eingeräumt: Der Zugang ist während der eingeräumten Testphase 
kostenlos.  

 
3.  Eine Nutzung durch Personen, die nicht zur allgemeinen Nutzung des Netzwerks 

des Kunden berechtigt sind oder ein Zugänglichmachen für solche Personen - erst 
recht ein Zugänglichmachen des WERKS für die Öffentlichkeit - ist nicht erlaubt. 
Eine Zuwiderhandlung kann strafbar sein und zu Schadensersatzansprüchen füh-
ren. Will der Kunde den Nutzungsumfang erweitern, muss dies vorab mit dem 
Verlag vereinbart werden. 

 
§ 2 Weitergabe 
 

Der Kunde darf das WERK oder Teile davon weder dauerhaft noch vorüberge-
hend Dritten überlassen oder an Dritte weitergeben, die nicht zu dem berechtigten 
Personenkreis gehören. Verboten ist insbesondere die Vermietung des WERKS; 
der Verkauf, das Verleihen, die Verpachtung oder die sonstige Weitergabe an un-
berechtigte Dritte sowie im Falle des § 2 Abs. 1 Buchst. a. und b. die Überlassung 
der Zugangsdaten. 
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§ 3 Datenschutz 
 

Der Verlag speichert die Daten der Nutzer, die sich für den kostenlosen Testzu-
gang registriert haben. Dies geschieht zum Zwecke der kontinuierlichen Kunden-
pflege. Der Verlag ist berechtigt, die Nutzer, z. B. auf telefonischem Wege oder 
per Mail, zu kontaktieren und sie über Angebote zu informieren. Die Einwilligung 
zur Nutzung der Daten kann durch die Nutzer jederzeit wiederrufen werden.  

 
 
§ 4 Kündigung 
 

Eine Kündigung des Werkes ist nicht erforderlich, da es sich um einen kostenlo-
sen Testzugang handelt.  

 
§ 5 Vergütung 
 

Während des kostenlosen Tests fällt keinerlei Vergütung an.  
 

 
 § 6 Haftungsausschluss  

 

1.  Der Verlag übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollstän-
digkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Er haftet insbesondere 
nicht für materielle oder immaterielle Schäden, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehler-
hafter oder unvollständiger Informationen verursacht werden, es sei denn es liegt 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verlages vor. 

2. Der Verlag behält sich ausdrücklich vor, das WERK ganz oder teilweise ohne 
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröf-
fentlichung vorübergehend oder endgültig einzustellen.  

3. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde, außerhalb des Verantwor-
tungsbereichs des Verlags liegende Webseiten ("Hyperlinks"), haftet der Verlag 
nur dann für den Inhalt der Webseiten, wenn er von den Inhalten Kenntnis hat 
und es ihm technisch möglich und zumutbar ist, die Nutzung der Inhalte zu ver-
hindern. Der Verlag erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linkset-
zung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf 
die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 
verlinkten/verknüpften Seiten hat der Verlag keinerlei Einfluss. Deshalb distan-
ziert er sich hiermit ausdrücklich von den Inhalten aller verlinkten /verknüpften 
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden oder zukünftig verändert wer-
den. Dies gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und 
Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Verlag eingerichteten Gästebüchern, 
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Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen 
von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind.  

 

 

§ 7 Sonstiges 

 
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts (CISG). 
2. Falls der Kunde Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitig-

keiten aus diesem Vertrag und seiner Abwicklung Wiesbaden. 
 
 
 
 
 
 
 


