AGB www.unterrichts-werkstatt.ch
1 Geltungsbereich
Mit der Registrierung auf www.unterrichts-werkstatt.ch erklärt sich der User damit einverstanden, die
allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren und zu befolgen. Diese AGB beziehen sich auf alle
Angebote und Materialien die mit www.unterrichts-werkstatt.ch in Verbindung stehen.
2 Teilnahmebedingungen
Die Nutzung von Diensten auf www.unterrichts-werkstatt.ch ist für jeden User möglich, der laut geltenden
rechtlichen Bestimmungen dazu befähigt ist, kostenlose als auch kostenpflichtige Dienste in Anspruch zu
nehmen. Dabei ist darauf zu achten, dass für die Dienste eine Registrierung notwendig ist. Der User ist
verpflichtet seine Daten wahrheitsgemäss anzugeben.
a) Der User ist an einer öffentlich-rechtlichen Schule oder einer Musikschule als Lehrkraft angestellt.
b) Der User alleine ist für die Inhalte seiner hochgeladenen Dateien verantwortlich. Es ist seine Sache zu
gewährleisten, dass keine Dateien hochgeladen werden, die gegen geltendes Recht verstossen. Des
Weiteren hat der User mögliche Urheberrechte zu wahren. Christian Dietz als Inhaber von www.unterrichtswerkstatt.ch lehnt jegliche Verantwortung für die hochgeladenen Dateien des Users ab.
c) Der User hat die Pflicht sich regelmässig über Änderungen in den AGB von www.unterrichts-werkstatt.ch
zu informieren und diese zu befolgen.
d) Das Vertragsverhältnis unterliegt schweizerischem Recht.
3 Preise
Die kostenlose Registrierung für www.unterrichts-werkstatt.ch bringt keinerlei versteckter oder nachträglicher
Kosten mit sich. Christian Dietz kann vom User zu keiner Zeit eine Bezahlung für die sinngemässe Nutzung
des kostenlosen Angebots verlangen.
4 Datenschutz
Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Registrierung erhoben werden, nutzt die www.unterrichtswerkstatt.ch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Keinerlei Daten werden an Dritte weitergegeben.
Dies gilt, soweit die www.unterrichts-werkstatt.ch nicht gesetzlich zur Herausgabe von bestimmten Daten
verpflichtet ist. Die www.unterrichts-werkstatt.ch behandelt sämtliche gespeicherten Daten streng vertraulich.
5 Gewährleistungsausschluss / Haftungsbeschränkungen
Die Nutzung der Dienste auf www.unterrichts-werkstatt.ch erfolgt auf eigenes Risiko der User. Die
www.unterrichts-werkstatt.ch gibt keinerlei Garantie, dass die unter www.unterrichts-werkstatt.ch
verfügbaren Dienste zu jeder Zeit ohne Unterbrechung, zeitgerecht, sicher und fehlerfrei zur Verfügung
stehen. Die www.unterrichts-werkstatt.ch übernimmt keine Haftung für verloren gegangene Informationen
und Daten des Users im Rahmen des von www.unterrichts-werkstatt.ch zur Verfügung gestellten
Speicherplatzes. Informationen und Ratschläge, die ein Nutzer im Rahmen der www.unterrichts-werkstatt.ch
Dienste erhält, sei es auf Webseiten, per E-Mail oder Telefax, schriftlich oder mündlich, begründen keinerlei
Gewährleistung der www.unterrichts-werkstatt.ch. Die Haftung für unverschuldete behördliche Massnahmen,
Arbeitskämpfe, höhere Gewalt, Naturkatastrophen und zufällige Schäden ist ausgeschlossen. Der Nutzer
erkennt an, dass die www.unterrichts-werkstatt.ch-Dienste ohne die vorstehenden
Gewährleistungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen in der angebotenen Form nicht zur Verfügung
gestellt werden können.
6 Änderungen der Dienste
Die www.unterrichts-werkstatt.ch kann nach freiem Ermessen festlegen, welche Dienste in welchem Umfang
auf www.unterrichts-werkstatt.ch zur Verfügung gestellt werden. Einschränkungen, Erweiterungen und
andere Änderungen dieser Dienste sind jederzeit zulässig.
7 Änderungen der Geschäftsbedingungen
Änderungen und Ergänzungen dieser AGB erfolgen durch Bekanntmachung auf der Website
www.unterrichts-werkstatt.ch oder durch eine Benachrichtigung per E-Mail. Der User verpflichtet sich,
regelmässig diese AGB zu lesen und anzuerkennen. Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde
nicht innerhalb eines Monats nach Einstellung der Änderung schriftlich widerspricht. Für den Widerspruch ist
es ausreichend, wenn diese per E-Mail an info@unterrichts-werkstatt.ch erfolgt. Die Betreffzeile muss das
Wort "Widerspruch" enthalten. Im Falle des Widerspruchs endet die Mitgliedschaft mit Zugang des
Widerspruchs, ohne dass es einer weiteren Erklärung durch die www.unterrichts-werkstatt.ch bedarf.
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8 Teilungültigkeit
Sollten Bestimmungen dieser AGB oder eine künftig in ihnen aufgenommene Bestimmung ganz oder
teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein, oder ihre Rechtswirksamkeit oder
Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages
nicht berührt werden. Das gleiche gilt, wenn sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke
enthält: Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung, oder zur Ausfüllung der
Regelungslücke, soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten
kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn oder Zweck des Vertrages gewollt haben
würden, sofern sie bei Abschluss des Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den
Punkt bedacht hätten.
9 Kündigung der Mitgliedschaft
Verstösst ein User gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder anwendbares Recht ist die
www.unterrichts-werkstatt.ch berechtigt, den Vertrag mit diesem User fristlos zu kündigen. Die Kündigung
erfolgt durch die Löschung des Accounts. Die Kündigung kann ohne vorherige Abmahnung erfolgen.
Der User kann seine Teilnahme an www.unterrichts-werkstatt.ch Diensten jederzeit ohne Angabe von
Gründen beenden durch das Zusenden einer E-Mail an info@unterrichts-werkstatt.ch. Mit Wirksamkeit der
Kündigung hat die www.unterrichts-werkstatt.ch das Recht, jegliche Daten, die der User hochgeladen hat, zu
löschen.
10 Nutzungsrichtlinien
a)

Dem User ist es untersagt, Dateien auf dem Server zu speichern deren Nutzen gegen den Dienst
von www.unterrichts-werkstatt.ch gerichtet ist.

b)

Der User hat sich immer so zu verhalten, dass www.unterrichts-werkstatt.ch oder anderen Nutzern
und/oder deren Daten keinerlei Schaden zukommt oder eine Beeinträchtigung entsteht.

c)

Die Nutzung von www.unterrichts-werkstatt.ch, die nicht dem eigentlichen Verwendungszweck der
Dienste entspricht, ist untersagt.

Bei Zuwiderhandlung gegen eine der bestehenden Richtlinien behalte ich es mir vor, den User und all seine
Dateien ohne Vorwarnung unverzüglich zu sperren und/oder zu löschen.
11 Impressum
www.unterrichts-werkstatt.ch
Christian Dietz
Gärtnereiweg 4
3047 Bremgarten
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