AGB für mosaic

Allgemeine Geschäftsbedingungen
mosaic ist eine Plattform, auf der digitale Lernmaterialien (Content) für einen bestimmten
Zeitraum zur Nutzung angeboten werden.
Diese AGB regeln den rechtlichen Rahmen zwischen der Betreiberin der Plattform, die
Copendia GmbH & Co KG (nachfolgend „Copendia“ genannt) und dem jeweiligen Käufer
von Content (nachfolgend „Lizenznehmer“ oder „Nutzer“ genannt). Lizenznehmer bzw.
Nutzer im Sinne diese Vereinbarung sind Einzelkäufer, die den Content für die eigenen
Nutzung erwerben, Unternehmen, die den Content für die Nutzung in Ihrem Unternehmen
erwerben und die Mitarbeiter der Unternehmen, für die der Content erworben wurde.
§ 1 Geltungsbereich der Geschäftsbedingungen
Diese AGB finden auf die gesamte Rechtsbeziehung zwischen dem Lizenznehmer und
Copendia, bezüglich des Erwerbs der Nutzungsrechte von Content, Anwendung. Bereits
mit der Anforderung eines Angebotes stimmt der Lizenznehmer diesen Bedingungen zu
bzw. erklärt die Einhaltung dieser Bedingungen auch für Dritte, für die er den Content
erwirbt.

§ 2 Erwerb von Nutzungsrechten
Lizenz 1: Contentnutzung auf dem Copendia-LMS
Der Lizenznehmer erwirbt das eingeschränkte Recht zur Nutzung des erworbenen
Content über das Copendia-Lernmanagementsystem (LMS) für den persönlichen
oder unternehmensinternen Gebrauch in der gebuchten Nutzeranzahl.
Mit dieser Lizenz erhält der Nutzer das Recht, den Content über das Internet in der
bereit gestellten Form zu nutzen. Der Nutzer darf den Content nicht vervielfältigen,
nicht öffentlich zugänglich machen, nicht veräußern oder unterlizensieren. Die, auf
der Webseite genannten Preise gelten für Zugänge zum Content entsprechend der
angegebenen Nutzeranzahl für eine Nutzungsdauer von einem Jahr.
Nach der Bezahlung des bestellten Contents erhält der Lizenznehmer Zugangsdaten
mit sofortiger Freischaltung.
Lizenz 2: Contentnutzung auf einem unternehmenseigenen LMS
Der Lizenznehmer erwirbt das eingeschränkte Recht zur Nutzung des Content auf
einem unternehmenseigenen Lernmanagementsystem (LMS) oder Intranet für den
unternehmensinternen Gebrauch. Das Recht zur Nutzung des Contents gilt für die
erworbene Nutzeranzahl pro Jahr.
Der Lizenznehmer darf den Content in der bereit gestellten Form benutzen, jedoch
nicht verändern, vervielfältigen, öffentlich zugänglich machen, veräußern oder unterlizensieren.
Nach der Bezahlung des bestellten Contents wird dieser per Download bereitgestellt.
§ 3 Gewährleistung
1.
2.
3.

4.

Jeglichen Mangel am bereitgestellten Content hat der Lizenznehmer unverzüglich
Copendia zu melden.
Mängel bezüglich der Lauffähigkeit bzw. Nutzbarkeit des Contents, die Copendia zu
verantworten hat, wird Copendia schnellstmöglich beheben.
Sollte eine Nutzung des Contents, aus Gründen die Copendia zu vertreten hat, nicht
möglich sein, hat der Nutzer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die Vergütung zurückzufordern.
Aus Gründen, die beim Nutzer und dessen technische Infrastruktur liegen, ist eine
Gewährleistung durch Copendia ausgeschlossen.
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§ 4 Zahlungsweise/Preise
1.
2.
3.
4.
5.

Alle Zahlungen aus der Nutzung von mosaic sind an Copendia zu leisten.
Die, auf der Webseite genannten Preise gelten für Zugänge zum Content entsprechend der angegebenen Nutzeranzahl für eine Nutzungsdauer von einem Jahr.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer
Die Bereitstellung des Contents in der gebuchten Lizenz erfolgt nach Zahlungseingang.
Sollte innerhalb von einem Monat keine Zahlung bei Copendia eingegangen sein,
behält sich Copendia vor, die Bestellung zu löschen.
§ 5 Rücktrittsrecht

Copendia gewährt ein 14tägiges Rückgaberecht, sofern der Content in keiner Weise genutzt wurde:
a. Bei Content, der über das Copendia-LMS bereitgestellt wird, darf keiner der bereitgestellten Zugänge aktiviert worden sein.
b. Bei Content, der zum Download bereitgestellt wird, darf der Download nicht angestoßen worden sein.
.Sobald der Content genutzt wird, erlischt das Rücktrittsrecht.
§ 6 Haftung
1.
2.
3.

Die Parteien haften grundsätzlich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Eine Haftung für unvorhersehbare und vertragsuntypische Folgeschäden die aus der
Nutzung des Contents entstehen, ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Obige Haftungseinschränkungen finden keine Anwendung bei Ansprüchen aus dem
Produkthaftungsgesetz oder aus einer Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit
oder wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalspflichten).
§ 7 Schlussbestimmungen

1.

2.

3.

Für den Fall, dass eine oder mehrere Regelungen der, in diesen Geschäftsbedingungen getroffenen Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sind oder werden sollten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen werden die Parteien eine Ersatzregelung vereinbaren, die im Hinblick auf die übrigen Bedingungen der ursprünglich beabsichtigten Regelung in rechtlich zulässiger
Weise möglichst nahe kommt. Beide Partner sind verpflichtet, am Zustandekommen
dieser Ersatzregelung in der notwendigen Weise mitzuwirken. Gleiches gilt für den
Fall, dass die Bedingungen eine oder mehrere Lücken enthalten oder eine Bestimmung wegen des darin vereinbarten Leistungsumfangs unwirksam ist oder wird.
Änderungen und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, ist - soweit gesetzlich zulässig - der Sitz von
Copendia.
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