
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nutzungsbestimmungen / Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

0. Definitionen 

0.1 Produkt 

Produkt umfasst sämtliche von der skilllocation GmbH bereitgestellten Inhalte wie 

Office- oder PDF-Dokumente und andere digitale oder analoge Formate. 

0.2 Lizenz 

Eine „Lizenz“ ist das Recht jedes Produkt von der skilllocation GmbH entsprechend der 

im Folgenden genannten Bestimmungen zu nutzen. 

0.3 Nutzen 

Nutzen bedeutet kopieren, installieren, zugreifen, anzeigen oder auf eine andere Weise 

mit dieser Datei interagieren. 

0.4 Öffentlich zugänglich machen 

Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, das Produkt digital oder 

analog der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der 

Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. 

 

1. Adressaten 

Das Online-Angebot von skilllocation GmbH  (im weiteren skilllocation genannt) richtet 

sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne von § 14 Abs. 1 BGB. 

2. Inhalte 

2.1 Allgemeines 

Sämtliche Produkte von skilllocation sind urheberrechtlich geschützt. Die Nutzung 

richtet sich nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 

skilllocation stellt kostenfreie und kostenpflichtige Produkte zur Verfügung. 

2.1.1 Bearbeitung und Vervielfältigung von Inhalten 

 Sie haben das Recht, sämtliche im Kundenbereich kostenfrei zum Herunterladen zur 

Verfügung gestellte Produkte zu nutzen, zu bearbeiten (einschließlich des Rechtes die 

Produkte mit eigenen Inhalten zu verbinden) und zu vervielfältigen. Nicht umfasst ist 

das Recht, Produkte öffentlich zugänglich zu machen. 

Sie haben das Recht, sämtliche im Kundenbereich kostenpflichtig zum Herunterladen 

zur Verfügung gestellte Produkte zu nutzen, zu bearbeiten (einschließlich des Rechtes 

die Inhalte mit eigenen Inhalten zu verbinden) und zu vervielfältigen. Kostenpflichtige 

Inhalte dürfen nur solchen Dritten zur Verfügung gestellt werden, die eine eigene 

entsprechende Nutzungsvereinbarung mit skilllocation geschlossen haben. 
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Sind Inhalte mit dem Hinweis auf Rechte Dritter versehen, wird an diesen Inhalten 

lediglich ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht eingeräumt. Nicht 

eingeschlossen ist das Recht, Produkte zu bearbeiten, vervielfältigen oder öffentlich 

zugänglich zu machen.  

2.1.2 Zuweisen einer Lizenz 

Bevor Sie die Produkte unter einer Lizenz nutzen, müssen Sie diese Lizenz dauerhaft 

einem dedizierten Nutzer zuweisen. Dieser Nutzer ist der „lizenzierte Nutzer“ für die 

entsprechende Lizenz.  

Sie sind nicht berechtigt, eine bereits zugewiesene Lizenz neu zuzuweisen.  

Sie müssen eine Lizenz für jeden Nutzer erwerben, dem Sie den Zugriff auf die Dateien 

oder deren Verwendung erlauben.  

 

Sie sind berechtigt, eine beliebige Anzahl von Kopien auf einer beliebigen Anzahl von 

Geräten zu speichern. Nur lizenzierte Nutzer sind berechtigt, auf die Produkte 

zuzugreifen. 

2.1.3 Urheberrechte 

Werden Produkte ohne inhaltliche Bearbeitung anderen zugänglich gemacht oder in 

sonstiger Weise an Dritte weitergegeben, sind diese mit dem Zusatz „© skilllocation 

GmbH“ zu kennzeichnen. Bei einer Bearbeitung oder Verbindung mit eigenen Inhalten 

darf kein Hinweis auf die skilllocation GmbH erfolgen. Ein von skilllocation 

angebrachter Hinweis „© skilllocation GmbH“ ist in diesem Fall zu entfernen.  

3. Sonderbestimmungen für kostenpflichtige Inhalte 

3.1 Laufzeit, Kündigung 

3.1.1 Kostenpflichtige Produkte werden von skilllocation einzeln oder in 

Leistungspaketen (Abonnement)  mit festen Laufzeiten angeboten. Die 

Vertragslaufzeit beginnt mit der Freischaltung des Leistungspaktes durch 

skilllocation.  

3.1.2 Unter einem Abonnement oder einzeln erworbene Produkte enthalten das 

unbefristete Nutzungsrecht. 

3.1.3 Ein Abonnent erhält im Laufe seiner Vertragslaufzeit das unbefristete 

Nutzungsrecht an allen Produkten, die von skilllocation den Abonnements 

hinzugefügt werden. 

3.1.4 Jede der Vertragsparteien ist berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von einem 

Monat frühestens zum Ablauf der vereinbarten Mindestlaufzeit zu kündigen. Die 

Kündigung muss schriftlich oder per Mail erfolgen. Wird der  Vertrag nicht 

rechtzeitig gekündigt, verlängert er sich automatisch um ein weiteres Jahr. 
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3.1.5 skilllocation hat das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus einem 

besonderen Grund. 

 

4. Haftung 

Die Produkte von skilllocation dienen nur Informationszwecken. Da skilllocation auf sich 

ändernde Marktanforderungen reagieren muss, stellt dies keine Verpflichtung seitens 

skilllocation dar, und skilllocation kann die Richtigkeit der hier dargelegten 

Informationen nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht garantieren. skilllocation 

schließt für alle Produkte jede Gewährleistung aus, sei sie ausdrücklich oder 

konkludent.  

skilllocation haftet nicht für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, sofern nicht Schäden 

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien oder 

Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die 

Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie 

regelmäßig vertrauen dürfen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen von 

Erfüllungsgehilfen von skilllocation. 

Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Widerherstellungsaufwand 

beschränkt, der bei regelmäßiger und gefahrentypischer Anfertigung von 

Sicherungskopien eingetreten wäre. 

5. Sonstiges 

5.1 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder 

werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die 

unwirksame Bedingung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die den mit ihr verfolgten 

wirtschaftlichen Zweck weitgehend erfüllt. 

5.2 Für alle Streitigkeiten aus und in Verbindung mit diesem Vertragsverhältnis gilt 

deutsches Recht. Gerichtsstand ist Dortmund. 

 

 

 


