Bedingungen der Hebammenpraxis Bauchgefühl für die Teilnahme am Online- Live- Kurs
Um an diesem Kurs teilnehmen zu können, bitten wir Sie, nachstehende Bedingungen
zusätzlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzerklärung
genau durchzulesen und zu bestätigen.
1. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Ihr verwendetes Endgerät über eine
Kamera und ein Mikrofon verfügen muss.
2. Jeder Teilnehmer ist für die Bereitstellung und Gewährleistung eines funktionierenden
Internet-Zugangs und der sonstigen zur Nutzung von online bereitgestelltem Material
notwendigen technischen Einrichtung und Software selbst und auf eigene Kosten
sowie auf eigenes Risiko verantwortlich. Ausdrücklich hinzuweisen ist auf eine gute
Internetverbindung, um am Kurs teilnehmen zu können, ohne dass dieser unterbrochen
wird.
3. Der Kurs findet nur zu den genannten Zeiten statt. Der Kurs wird als Online-LiveKurs durchgeführt.
4. Die Teilnehmer stimmen einer „Zuschaltung“ über das Internet zu. Eine Teilnahme an
dem Kurs ist ansonsten nicht möglich.
5. Der Kurs ist ausschließlich von der Person anzusehen, welche den Kurs gebucht hat
(Teilnehmer). Dateien und Unterlagen dürfen nur von diesem Teilnehmer abgerufen
werden. Der Online-Live-Kurs ist ausschließlich für den Teilnehmer bestimmt und
Dritten nicht zugänglich zu machen.
6. Die im Rahmen des Kurses bereitgestellten Unterlagen und Informationen sind
urheberrechtlich geschützt. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich dazu, die ihm
zugänglichen Unterlagen und Dateien, sowie Live-Videos nur in dem ihm
ausdrücklich gestatteten oder kraft zwingender gesetzlicher Bestimmungen auch ohne
unsere Zustimmung erlaubten Rahmen zu nutzen und die unbefugte Nutzung durch
Dritte nicht zu fördern. Auch nach Beendigung der Teilnahme ist eine Weitergabe an
Dritte nicht gestattet.
7. Alle Nutzungsrechte an den zur Verfügung gestellten Dateien und Unterlagen bleiben
vorbehalten. Nutzungsformen, die aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen
erlaubt sind, bleiben selbstverständlich ausgenommen.
8. Jeder Teilnehmer ist dazu verpflichtet, die Zugangsdaten zu den genutzten Plattformen
oder entsprechende Links, welche von uns zur Verfügung gestellt werden, geheim zu
halten und nicht an Dritte weiterzugeben.

9. Ebenso ist die Weitergabe etwaiger Passwörter, welche wir Ihnen zur Verfügung
stellen, strikt untersagt.
10. Es ist strikt untersagt, den Kopierschutz zu überwinden, die Videos herunterzuladen
und sie in anderen Portalen einzustellen.
11. Jegliche Sicherung des Videomaterials ist strikt untersagt.
12. Wir behalten uns ausdrücklich vor, diese Bedingungen zu ändern. Sollte dies der Fall
sein, so werden Sie rechtzeitig auf die Änderung unserer Bedingungen hingewiesen.

