
Nutzungsbedingungen 

Diese Website ist Eigentum und wird betrieben von Webster Sprachschule. Diese Bedingungen legen 

die Bedingungen fest, unter denen Sie unsere Website und Dienstleistungen, wie sie von uns 

angeboten werden, nutzen können. Diese Website bietet Besuchern Einen Login-Bereich für Blog, 

Forum, Podcasts und Videos Dienste. Durch den Zugriff auf oder die Nutzung der Website unseres 

Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie diese Bedingungen gelesen, verstanden und 

ihnen zugestimmt haben. 

Wer kann unsere Website nutzen? Was sind die Voraussetzungen für die 

Erstellung eines Kontos? 

Um unsere Website nutzen und/oder unsere Dienstleistungen erhalten zu können, müssen Sie 

mindestens 18 Jahre alt oder volljährig in Ihrem Hoheitsgebiet sein und die rechtliche Befugnis, das 

Recht und die Freiheit besitzen, diese Bedingungen als verbindliche Vereinbarung zu schließen. Es 

ist Ihnen nicht gestattet, diese Website zu nutzen und/oder Dienstleistungen zu erhalten, wenn dies in 

Ihrem Land oder nach einem für Sie geltenden Gesetz oder Vorschriften verboten ist. 

Wichtige Geschäftsbedingungen, die kundenangeboten werden 

Beim Kauf eines Artikels erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie: (i) für das Lesen des 

vollständigen Artikeleintrags verantwortlich sind, bevor Sie sich verpflichten, ihn zu kaufen: (ii) Sie 

schließen einen rechtsverbindlichen Vertrag über den Kauf eines Artikels ab, wenn Sie sich 

verpflichten, einen Artikel zu kaufen, und Sie schließen den Check-out-Zahlungsvorgang ab. 

Die Preise, die wir für die Nutzung unserer Dienstleistungen / für unsere Produkte berechnen, sind 

auf der Website aufgeführt. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise für produkte, die angezeigt 

werden, jederzeit zu ändern und preisliche Fehler zu korrigieren, die versehentlich auftreten können. 

Weitere Informationen zu Preisen und Mehrwertsteuer finden Sie auf der Seite Zahlungen. 

Rückerstattungspolitik 

Es gibt keine Rückerstattung für alle Dienstleistungen. 

Beibehaltung des Rechts auf Änderung des Angebots 

Wir können die Dienste ohne vorherige Ankündigung ändern; die Erbringung der Dienste oder 

Funktionen der von uns angebotenen Dienstleistungen einzustellen; oder Grenzen für die Dienste zu 

schaffen. Wir können den Zugang zu den Diensten ohne vorherige Ankündigung und Haftung aus 

irgendeinem Grund oder ohne Grund endgültig oder vorübergehend beenden oder aussetzen. 

Eigentum an geistigem Eigentum, Urheberrechten und Logos 

Der Dienst und alle darin übertragenen oder übertragenen Materialien, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf Software, Bilder, Texte, Grafiken, Logos, Patente, Marken, Dienstleistungsmarken, 

Urheberrechte, Fotos, Audio, Videos, Musik und alle damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte, 



sind ausschließliches Eigentum der Webster Sprachschule. Sofern hierin nicht ausdrücklich 

vorgesehen, gilt nichts in diesen Bedingungen als Eine Lizenz in oder unter solchen Rechten des 

geistigen Eigentums, und Sie erklären sich damit einverstanden, keine Lizenz zu verkaufen, zu 

lizenzieren, zu vermieten, zu modifizieren, zu verteilen, zu kopieren, zu übertragen, öffentlich 

anzuzeigen, öffentlich aufzuführen, zu veröffentlichen, anzupassen, zu bearbeiten oder abgeleitete 

Werke davon zu erstellen. 

Sie erkennen und stimmen zu, dass Sie durch das Hochladen von Inhalten (einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf Designs, Bilder, Animationen, Videos, Audiodateien, Schriftarten, Logos, 

Illustrationen, Kompositionen, Kunstwerke, Schnittstellen, Text- und Literaturwerke) auf beliebige 

Weise auf die Website bestätigen, dass Sie alle relevanten Rechte besitzen oder die entsprechende 

Lizenz zum Hochladen/Übertragen/Senden der Inhalte erhalten haben. Sie stimmen zu und stimmen 

zu, dass die hochgeladenen/übertragenen Inhalte öffentlich auf der Website angezeigt werden 

können. 

Recht auf Aussetzung oder Kündigung des Benutzerkontos 

Wir können Ihren Zugang zum Dienst ohne Vorheriger Ankündigung und Haftung aus irgendeinem 

Grund endgültig oder vorübergehend beenden oder aussetzen, auch wenn Sie nach unserer alleinigen 

Bestimmung gegen eine Bestimmung dieser Bedingungen oder geltender Gesetze oder Vorschriften 

verstoßen. Sie können die Nutzung jederzeit einstellen und die Kündigung Ihres Kontos und/oder 

irgendwelcher Dienste anfordern. Ungeachtet des Vorstehenden werden solche Abonnements in 

Bezug auf automatisch erneuerte Abonnements für kostenpflichtige Dienste erst nach Ablauf der 

jeweiligen Frist, für die Sie bereits bezahlt haben, eingestellt. 

Entschädigung 

Sie erklären sich damit einverstanden, die Webster Sprachschule  von allen Forderungen, Verlusten, 

Haftungen, Ansprüchen oder Ausgaben (einschließlich Anwaltskosten) freizustellen und schadlos 

zu halten, die von Dritten aufgrund oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Website oder 

einer der auf der Website angebotenen Dienstleistungen gegen sie erhoben werden. 

Haftungsbeschränkung 

Im gesetzlich zulässigen Umfang haftet Webster Sprachschule in keinem Fall für indirekte, straf-, 

zufällige, besondere, Folge- oder Beispielschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden 

für entgangenen Gewinn, Firmenwert, Nutzung, Daten oder andere immaterielle Verluste, die sich 

aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung des Dienstes ergeben. 

Webster Sprachschule übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für (i) Fehler, Fehler oder 

Ungenauigkeiten von Inhalten; (ii) Personen- oder Sachschäden jeglicher Art, die sich aus Ihrem 

Zugang zu oder der Nutzung unseres Dienstes ergeben; und (iii) jeglichen unbefugten Zugriff auf 

oder die Unbefugte Nutzung unserer sicheren Server und/oder aller darin gespeicherten 

personenbezogenen Daten. 

Recht auf Änderung und Änderung der Bedingungen 



Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit nach unserem alleinigen 

Ermessen zu ändern. Daher sollten Sie diese Seite regelmäßig überprüfen. Wenn wir die 

Bedingungen in einer wesentlichen Weise ändern, werden wir Sie darüber informieren, dass 

wesentliche Änderungen an den Bedingungen vorgenommen wurden. Ihre fortgesetzte Nutzung der 

Website oder unseres Dienstes nach einer solchen Änderung stellt Ihre Zustimmung zu den neuen 

Bedingungen dar. Wenn Sie einer dieser Bedingungen oder einer zukünftigen Version der 

Bedingungen nicht zustimmen, verwenden oder greifen Sie nicht auf die Website oder den Dienst zu 

(oder greifen Sie weiterhin darauf zu). 

Werbe-E-Mails und Inhalte 

Sie erklären sich damit einverstanden, von Zeit zu Zeit Werbebotschaften und -materialien von uns, 

per Post, E-Mail oder einem anderen Kontaktformular, das Sie uns zur Verfügung stellen können 

(einschließlich Ihrer Telefonnummer für Anrufe oder SMS), zu erhalten. Wenn Sie solche 

Werbematerialien oder Mitteilungen nicht erhalten möchten, informieren Sie uns bitte jederzeit. 

Präferenz des Rechts und Streitbeilegung 

Diese Bedingungen, die hierunter zur Verfügung gestellten Rechte und Rechtsbehelfe sowie alle 

Ansprüche und Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen und/oder den Dienstleistungen 

unterliegen ausschließlich und ausschließlich in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen 

materiellen Gesetzen Deutschlands, ohne Rücksicht auf seine Kollisionsnormen. Alle diese 

Ansprüche und Streitigkeiten werden geltend gemacht, und Sie erklären sich damit einverstanden, 

dass sie ausschließlich von einem zuständigen Gericht in Kaufbeuren entschieden werden. Die 

Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 

Warenkauf ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. 

Kundensupport-Details & Kontaktinformationen 

yukywebster@wsprachschule.de 

Bestimmungen 

Alle Benutzer, die einer Community beitreten, verfügen über ein öffentliches Profil, das für Website-

Besucher öffentlich sichtbar ist und dass ihre öffentliche Aktivität (z. B. ihre Beiträge oder 

Kommentare) für andere Besucher der Website sichtbar ist. 

Ein Benutzer der Website kann sich jederzeit abmelden und die Community verlassen, und wenn dies 

der Fall ist, wird das Profil dieses Benutzers nicht öffentlich sichtbar. Selbstverständlich kann der 

Nutzer in diesem Fall die Community-Funktionen (z.B. Vorlieben, Kommentieren oder Schreiben 

von Beiträgen) nicht nutzen. 

 


