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AGB
§ 1 Präambel
Die JUNG PUMPEN GmbH betreibt mit der Website
www.jung-pumpen-onlineakademie.de"
target="_blank">http://www.jung-pumpen-onlineakademie.de/">ww
w.jung-pumpen-onlineakademie.de(Plattform) ein Internetportal zur
Buchung und Veranstaltung von interaktiven Online-Seminaren
(Webinaren). Sie stellt auf dieser Plattform registrierten Nutzern
(Mitgliedern) die technischen Voraussetzungen zur Einstellung und
Buchung von Webinarangeboten, zur Kommunikation zwischen den
Mitgliedern und zur Durchführung von Webinaren und sonstigen
Online-Veranstaltungen in virtuellen Konferenzräumen zur
Verfügung.
§ 2 Geltungsbereich
Für die vertraglichen Beziehungen zwischen JUNG PUMPEN und den
Mitgliedern gelten ausschließlich die nachfolgenden
Geschäftsbedingungen. Allgemeine Vertragsbedingungen der
Mitglieder ﬁnden keine Anwendung.
§ 3 Registrierung
Zur Nutzung der Plattform ist die kostenlose Registrierung als
Mitglied erforderlich. Als Mitglied können sich ausschließlich
unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen registrieren
lassen.
Zur Registrierung ist das auf der Plattform bereitgestellte
Registrierungsformular vollständig und wahrheitsgemäß unter
Angabe einer E-Mail-Adresse und eines Passworts auszufüllen und an
JUNG PUMPEN abzusenden. Mit der Absendung des Registrierungsformulars stimmt der Nutzer der kostenlosen Registrierung der
Anmeldedaten zu, um unverbindlich an den in der Onlineakademie
angebotenen Webinaren teilzunehmen.
Jeder Nutzer darf sich nur einmal registrieren lassen.
§ 4 Leistungen von JUNG PUMPEN
JUNG PUMPEN stellt den Mitgliedern auf der Plattform die technischen
Möglichkeiten zur Verfügung, um den Kontakt zwischen Trainer und
Teilnehmern sowie die Veranstaltung von Webinaren in virtuellen
Konferenzräumen zu ermöglichen.
Die Mitglieder können Webinarangebote einsehen und Webinare
buchen sowie an Webinaren in den virtuellen Konferenzräumen
kostenlos aktiv oder passiv teilnehmen.
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§ 5 Buchung von Webinaren
Nach der Buchung eines Webinars übermittelt JUNG PUMPEN den
Mitgliedern eine Bestätigung über den Eingang der Teilnahmeanfrage
sowie eine Bestätigung, dass der Teilnahmer für das ausgewählte
Webinar angemeldet ist.
§ 6 Nutzung der Plattform
I. Allgemeine Bestimmungen
1.
Die Plattform darf nur zur Information über Webinare, zur Teilnahme
an Webinaren und zur Durchführung von Webinaren und sonstigen
Online-Veranstaltungen in den virtuellen Konferenzräumen genutzt
werden.
2.
Die Mitglieder sind verpﬂichtet, ihr Passwort geheim zu halten und
den Zugang zu ihrem Mitgliedskonto zu sichern. Gibt es
Anhaltspunkte dafür, dass sich Dritte unberechtigt Zugang zu dem
Mitgliedskonto verschaﬀt haben, ist JUNG PUMPEN unverzüglich
davon in Kenntnis zu setzen und das Passwort durch das Mitglied zu
ändern.
Ändern sich die Daten, die bei der Registrierung für das Mitglied
hinterlegt wurden, sind die Daten unverzüglich über das
Mitgliedskonto zu aktualisieren.
Das Mitgliedskonto darf nicht auf Dritte übertragen werden.
3.
Auf der Plattform, in den Webinaren und in den sonstigen OnlineVeranstaltungen dürfen keine Angaben getroﬀen, Äußerungen
getätigt, Dateien eingestellt oder Inhalte vermittelt werden, die
gegen geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßen, die Rechte
Dritter verletzen oder Personen aus Gründen der Rasse, der
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Identität diskriminieren.
Sie dürfen nichts tun, dulden oder veranlassen, was den
ordnungsgemäßen Betrieb der Plattform, insbesondere den der
virtuellen Konferenzräume, stören könnte.
4.
Zur Nutzung der Plattform, insbesondere zur Veranstaltung und
Teilnahme an Webinaren und sonstigen Online-Veranstaltungen ist
die Einhaltung folgender technischer Voraussetzungen erforderlich:
- eine Standard DSL-Verbindung
- ein Internetbrowser (z.B. „Internet Explorer“ ab Version 7 oder
„Mozilla Firefox“)
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- das Programm „Adobe Flash Player 10“
- bei aktiver Teilnahme: Kopfhörer und Mikrofon
- bei passiver Teilnahme: Lautsprecher
Die
Mitglieder
verpﬂichten
sich,
diese
technischen
Mindestvoraussetzungen einzuhalten, rechtzeitig vor der
Durchführung eines Webinars oder der Teilnahme an einem Webinar
zu überprüfen, ob die Verbindung zu den virtuellen Konferenzräumen
hergestellt werden kann und gegebenenfalls bestehende technische
Störungen, deren Behebung in ihrer Verantwortung liegt, rechtzeitig
zu beheben. Kann eine technische Verbindung nicht hergestellt
werden, ist JUNG PUMPEN rechtzeitig zu informieren. Die
Kontaktaufnahme sollte stets direkt über den Trainer des jeweiligen
Webinars erfolgen oder alternativ über die im Impressum genannten
Kontaktdaten.
5.
Ist ein Webinar noch nicht gebucht worden, kann es von den Trainern
geändert oder gelöscht werden. Sagt ein Trainer ein Webinar ab, das
bereits von der Mindestanzahl der Teilnehmer gebucht war, werden
die Teilnehmer hiervon unverzüglich in Kenntnis gesetzt.
6.
Nach Durchführung eines Webinars können die Teilnehmer den
Trainer bewerten. Die Bewertungen dürfen ausschließlich
wahrheitsgemäße Angaben enthalten und sich nur auf die
Durchführung des Webinars, beziehen.
§ 7 Ausschluss eines Mitglieds
JUNG PUMPEN kann ein Mitglied ausschließen und das Mitgliedskonto
sowie sämtliche Webinarangebote und Webinare dieses Mitglieds
löschen, wenn JUNG PUMPEN Anhaltspunkte vorliegen, dass ein
Mitglied
gegen
die
wesentlichen
Pﬂichten
dieser
Geschäftsbedingungen verstößt. JUNG PUMPEN wird das Mitglied
über den geplanten Ausschluss per E-Mail informieren und ihm die
Möglichkeit zur Stellungnahme geben.
§ 8 Schlussbestimmungen
I. Änderung der Geschäftsbedingungen
JUNG PUMPEN kann diese Geschäftsbedingungen jederzeit und ohne
Angaben von Gründen ändern. Die geänderte Fassung der
Geschäftsbedingungen wird online auf der Webseite
http://www.jung-pumpen-onlineakademie.de/#!agb"
target="_blank">http://www.jung-pumpen-onlineakademie.de/#!agb
">http://www.jung-pumpen-onlineakademie.de/#!agbkommuniziert.
II. Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer Geschäftsbedingung berührt die
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Wirksamkeit der anderen Geschäftsbedingungen nicht.
Stand: 04.09.2013
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