Allgemeine Geschäftsbedingungen
der 1st day skills academy

Willkommen bei der 1st day skills academy!
In den folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird unsere Beziehung zu
Ihnen erläutert und erhält eine Beschreibung des Dienstes sowie eine Definition
unserer Verbindung und die Angabe Ihres Dienstanbieters.

Geltung
Die „1st day skills academy“ erbringt ihre Leistung ausschließlich auf der Grundlage
der folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese gelten für alle
Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung. Abweichungen sind nur nach
schriftlicher Bestätigung durch die „1st day skills academy“ wirksam.
AGB des Kunden werden, sofern dies nicht ausdrücklich und schriftlich vereinbart
wurde, nicht akzeptiert.
Die Geltung und Verbindlichkeit der Bestimmungen werden durch die Ungültigkeit
einzelner Bestimmungen nicht berührt.

Unser Dienst
Wer darf den Dienst verwenden?
Sie können diesen Dienst nach Abschluss des 16. Lebensjahres nutzen. Zusätzlich
dazu ist ein Nachweis über die Tätigkeit in der Veterinärmedizin als Student, Tierarzt
oder tiermedizinische Fachangestellte bzw. Tierpfleger essenziell.

Wenn Sie in der veterinärmedizinischen Industrie arbeiten und im Rahmen einer
Zusammenarbeit auf der Plattform registriert sind, so geben Sie dies bitte bei der
Registrierung an (Firmenausweis, etc.).

Ihre Nutzung des Dienstes
Unter Einhaltung dieser ABGBs ist Ihnen der persönliche, nicht kommerzieller
Gebrauch gestattet. Hierbei unterliegt Ihre Nutzung unseres Dienstes jedoch en
folgenden Einschränkungen:
•

Jegliches Zugreifen mittels automatisierten Verfahrens ist untersagt. Diese
Einschränkung kommt bei Genehmigung durch die „1st day skills academy“
oder Gestattung durch anwendbares Recht nicht zur Anwendung.

•

Nicht zulässig ist die Verwendung unseres Dienstes außerhalb des privaten,
nicht-kommerziellen Gebrauchs.

•

Untersagt ist des Weiteren unseren Dienst dazu zu benützen, um Werbungen
und dergleichen, die in Verbindung mit unserem Dienst oder dessen Inhalten
platziert wird, zu verkaufen. Bei Einverständnis der „1st day skills academy“
findet diese Einschränkung keine Anwendung.

•

Der Verkauf von Werbungen und dergleichen auf einer von uns verschiedenen
Website, die ausschließlich oder hauptsächlich von unserem Dienst
stammende Inhalte enthält oder sie die Grundlage für derartige Verkäufe
bilden, ist untersagt.

Vorbehalt
Die Urheberrechte und gewerblichen Schutzrechte der konsumierten Dienste
bleiben bei der 1st day skills academy oder den jeweiligen Rechteinhabern.
Jedwedes Recht, das Ihnen nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung gewährt wird,
verbleibt beim eigentlichen Rechteinhaber.
Jegliche Verbreitung, Vervielfältigung und öffentliche Wiedergabe insbesondere bei
Vorträgen ist untersagt.

Entwicklung, Verbesserung und Aktualisierung
Die Dienste der „1st day skills academy“ werden laufend verbessert und verändert.
Im Rahmen dieser Weiterentwicklung unserer digitalen Inhalte und Dienste nehmen
wir unter Umständen Anpassungen oder Veränderungen vor, insbesondere durch
das Hinzufügen oder Entfernen von Funktionen, das Anbieten neuer oder Einstellen
veralteter digitaler Inhalte und Dienste.
Unser Dienst kann außerdem aus folgenden Gründen geändert werden:

•

•

zur Umsetzung sicherheitsbezogener Aspekte

•

zur Umsetzung gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben

•

zur Verhinderung von Schäden oder Missbrauch

zur Anpassung an höhere oder niedrigere Nutzerzahlen bei einem bestimmten
Produkt oder Dienst bzw. einer bestimmten Funktion

•

zur Anpassung an neue Technologien

•

zur Anpassung an wichtige Änderungen in Bezug auf Lizenzen oder Partnerschaften
mit Dritten

Recht auf Monetarisierung:
Mit Zustimmung zu diesen AGBs nimmt sich die „1st day skills academy“ das Recht,
Ihre Inhalte auf unserem Dienst zu monetarisieren. Die Monetarisierung kann unter
anderem das Einblenden von bis zu 2 Werbeanzeigen beinhalten.

Angebote – B2B
Die „1st day skiills academy“ behält sich das Recht vor, Angebote konkurrierender
Unternehmen eines Vertragspartners anzunehmen. Ein Kontrahierungsverbot in
diesem Sinne wird ausgeschlossen.

Sperrung und Kündigung von Konten
Ihnen ist es jederzeit gestattet, Ihre Nutzung einzustellen und zu kündigen.
Die „1st day skills academy“ behält sich das Recht vor, Ihr Konto bzw. Ihren Zugriff
auf unseren Dienst bei erheblicher oder wiederholter Verletzung dieser Vereinbarung
zu sperren oder zu kündigen. Dies kann unter anderem auch als Konsequenz einer
rechtlichen Anforderung oder gerichtlichen Verfügung folgen.
Bei berechtigter Annahme, dass ein Verhalten gesetzt wurde, das der „1st day skills
academy“, unseren verbundenen Unternehmen, anderen Nutzern oder Dritten
schadet, kann es ebenfalls zur Kündigung bzw. Sperrung kommen.

Sonstige rechtliche Bestimmungen
Gesetzliche Gewährleistung
Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist des VGG und ABGB für Verbraucher
bzw. des UGB und ABGB für Unternehmer.
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