
eLearning

Nutzungsbedingungen 
§ 1 eLearningplattform (ecampus)
1.  Die eLearningplattform (ecampus) ist ein Pro-

dukt der WIRTSCHAFTScampus Dr. Peemöller 
GmbH.

2. ecampus dient in erster Linie der Lernerfolgs-
kontrolle der Nutzer. Sämtliche Lehrgangsinhalte 
von ecampus stehen ausschließlich registrierten 
Nutzern zur Verfügung.

3.  Falls Sie irgendeine Frage bezüglich dieser Ver-
einbarung haben, nehmen Sie bitte Kontakt auf:

WIRTSCHAFTScampus Dr. Peemöller GmbH
Austraße 42
97299 Zell
Fon: +49 (0)931 / 40 47 28 69
Fax: +49 (0)931 / 46 05 86 54
info@wirtschaftscampus.de

§ 2 Urheberrechte
 Mit dem Akzeptieren dieser Nutzungsvereinba-

rung erkennen Sie an, dass das ausschließliche 
Urheber- und Verwertungsrecht dem WIRT-
SCHAFTScampus obliegt. Dies gilt insbesondere 
für sämtliche Inhalte von ecampus in Form von 
Informationen, Texten, Software, Bildern, Videos, 
Grafiken und jeglichen anderen Materialien.

§ 3 Verwendung der Inhalte von ecampus
1. Das von der WIRTSCHAFTScampus Dr. Peemöller 

GmbH eingeräumte Nutzungsrecht von ecam-
pus ist nicht übertragbar. Der Nutzer ist lediglich 
berechtigt, die Informationen anzuzeigen und 
Materialien aus dem Downloadbereich herun-
terzuladen und auszudrucken.

2. Das Recht des Nutzers besteht ausschließlich 
im persönlichen und nicht kommerziellen Ge-
brauch. Der Nutzer verpflichtet sich, die Inhalte 
von ecampus weder zu vervielfältigen, für an-
dere Zwecke zu nutzen, zu verkaufen noch zu 
übertragen oder zu veröffentlichen. 

3. Im Ausnahmefall kann der WIRTSCHAFTScampus 
dem Nutzer die Erlaubnis erteilen, ecampus z.B. 
für ein Referat zu nutzen. Der Nutzer muss sich in 
diesem Fall an den WIRTSCHAFTScampus wenden.

§ 4 Zu dieser Nutzungsvereinbarung
1. Der Nutzer kann diese Nutzungsvereinbarung 

online unter dem Menüpunkt „Nutzungsbedin-
gungen“ auf seiner persönlichen Seite einsehen. 

2. Der WIRTSCHAFTScampus kann jederzeit ein-
zelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedin-
gung ändern. Die Nutzer werden in diesem Fall 
vom WIRTSCHAFTScampus informiert. Wenn Sie 
einer eventuellen Änderung nicht zustimmen, 
müssen Sie die Nutzung der ecampus-Plattform 
beenden. Vorausgezahlte Gebühren werden 
zeitanteilig erstattet. Die fortgesetzte Nutzung 

von ecampus gilt als Annahme der geänderten 
Nutzungsbedingungen.

§ 5 Nutzungseinschränkungen von ecampus
 Der WIRTSCHAFTScampus kann Teile von ecam-

pus, insbesondere einzelne Module ändern oder 
aus dem eLearning-Angebot herausnehmen. 
Der WIRTSCHAFTScampus ist bemüht, Ausfallzei-
ten so gering wie möglich zu halten.

§ 6 Gebühren
 Die Pauschalgebühr für die Nutzung der ecam-

pus-Plattform beträgt:
1. für Teilnehmer eines aktuellen Lehrgangs mit 

Nutzung bis zum Ende des Lehrgangs 0,00 €.
2. für ehemalige Teilnehmer unserer Lehrgänge – 

Nutzung für drei aufeinanderfolgende Monate 
(frei wählbar) 200,00 € zzgl. USt. (Endpreis 238,00 €).

3. für alle übrigen Interessenten – Nutzung für drei 
aufeinanderfolgende Monate (frei wählbar) 
500,00 € zzgl. USt. (Endpreis 595,00 €).

§ 7 Registrierung, Nutzerkennung, Passwort
 Die Nutzer erhalten vom WIRTSCHAFTScampus 

eine Nutzerkennung sowie ein Passwort, das 
den Zugang ermöglicht. Der WIRTSCHAFTScam-
pus ist berechtigt, den Nutzer bei Verstoß gegen 
die Nutzungsbedingungen sofort auszuschlie-
ßen, insbesondere bei jeglicher Weitergabe der 
Nutzerkennung. Der Nutzer hat dafür Sorge zu 
tragen, dass er die Daten vor missbräuchlicher 
Verwendung schützt. Falls der Nutzer eine miss-
bräuchliche Verwendung der Zugangsdaten 
bemerkt, ist er verpflichtet, dies unverzüglich 
dem WIRTSCHAFTScampus anzuzeigen. 

§ 8 Ende der ecampus-Nutzungsberechtigung
 Die Nutzungsberechtigung erlischt, wenn
• der Lehrgang des WIRTSCHAFTScampus endet,
• der Nutzer die Nutzungsberechtigung been-

det und dem WIRTSCHAFTScampus seinen Ent-
schluss mitteilt,

• der WIRTSCHAFTScampus dem Nutzer die Nut-
zungsberechtigung entzieht, weil der Nutzer die 
Zugangsdaten weitergibt oder das Urheber-
recht des WIRTSCHAFTScampus verletzt.

§ 9 Gewährleistung und Produkthaftung
1. Für sämtliche Inhalte der eLearningplattform 

übernimmt der WIRTSCHAFTScampus keine Ge-
währ.

2. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigenes Ri-
siko. Weder der WIRTSCHAFTScampus noch der 
Hersteller haften für Schäden, die durch die Nut-
zung des Programms entstehen.


