Nutzungsbedingungen & Impressum
Herzlich Willkommen bei der Upgrade Academy!
Vielen Dank, dass Sie unsere Produkte und Dienste nutzen möchten. Die Dienste werden Ihnen von der
Upgrade Academy e.K., vertreten durch Wolfgang Schmidt, Reinshagen 20, 53804 Much (Germany) zur
Verfügung gestellt.
Durch die Verwendung unserer Dienste stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen zu.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.
Nutzung unserer Dienste
Sie sind zur Einhaltung der Richtlinien verpflichtet, die für unsere Dienste gelten.
Verwenden Sie unsere Dienste nicht in missbräuchlicher Art und Weise. Sie sind beispielsweise nicht
berechtigt, in die Dienste einzugreifen oder in anderer Weise als über die von uns bereitgestellte
Benutzeroberfläche und gemäß unserer Vorgaben auf die Dienste zuzugreifen. Sie dürfen unsere Dienste
nur in dem gesetzlich zulässigen Rahmen nutzen. Wir können die Bereitstellung unserer Dienste an Sie
aussetzen oder einstellen, wenn Sie gegen unsere Nutzungsbedingungen oder Richtlinien verstoßen.
Durch die Nutzung unserer Dienste erwerben Sie keinerlei gewerbliche Schutzrechte an unseren Diensten
oder an den Inhalten, auf die Sie zugreifen. Sie dürfen Inhalte aus unseren Diensten nicht nutzen, es sei
denn, Sie verfügen über die Einwilligung des Rechteinhabers oder sind anderweitig zu dieser Nutzung
berechtigt. Diese Nutzungsbedingungen gewähren Ihnen kein Recht zur Nutzung von Marken,
Markenelementen oder Logos, die in unseren Diensten verwendet werden. Rechtliche Hinweise, die in
oder im Zusammenhang mit unseren Diensten angezeigt werden, dürfen nicht entfernt, unkenntlich
gemacht oder verändert werden.
In unseren Diensten werden auch Inhalte angezeigt, die nicht von uns stammen. Diese Inhalte unterliegen
der ausschließlichen Verantwortung desjenigen, der diese verfügbar macht. Wir behalten uns das Recht
vor, Inhalte auf ihre Rechtswidrigkeit oder auf die Verletzung von Richtlinien hin zu prüfen. Wir können
Inhalte entfernen oder deren Darstellung ablehnen, wenn wir berechtigterweise davon ausgehen können,
dass sie gegen unsere Richtlinien oder geltendes Recht verstoßen. Dies bedeutet nicht
notwendigerweise, dass wir Inhalte prüfen.
Im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unserer Dienste senden wir Ihnen unter Umständen
Serviceankündigungen, Verwaltungsnachrichten und andere notwendige Informationen.
Einige unserer Dienste sind auf Mobilgeräten verfügbar. Verwenden Sie diese Dienste in keiner Weise, die
Sie ablenkt und an der Einhaltung von Verkehrsregeln oder Sicherheitsvorschriften hindert.
Ihr Kundenkonto
Für die Nutzung einiger unserer Dienste benötigen Sie ein Kundenkonto oder auch „Benutzeraccount“
genannt. Behandeln Sie Ihre persönlichen Daten wie z.B. Ihr Passwort vertraulich, um Ihr Kundenkonto zu
schützen. Sie sind verantwortlich für die Aktivitäten, die in Ihrem Kundenkonto oder mittels dieses Kontos
stattfinden. Verwenden Sie Ihr Passwort nur für Ihr Kundenkonto und nicht erneut bei anderen
Anwendungen oder Dienstleistungen. Sollten Sie eine unerlaubte Nutzung Ihres Passworts oder Ihres
Kontos bemerken, teilen Sie uns dies umgehend mit.
Änderung und Beendigung unserer Dienste
Wir verändern und optimieren unsere Dienste fortlaufend. So können wir beispielsweise Funktionen oder
Features hinzufügen oder entfernen und auch einen Dienst aussetzen oder endgültig einstellen.
Sie können die Nutzung unserer Dienste jederzeit beenden.
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Ihre Daten gehören Ihnen und wir halten es für wichtig, dass Sie auf diese Daten zugreifen können. Sollten
wir einen Dienst einstellen, werden wir, sofern vernünftigerweise möglich, Sie im Voraus angemessen
darüber informieren und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Daten aus diesem Dienst zu exportieren.
Gewährleistung und Haftungsausschluss
Wir stellen unsere Dienste in wirtschaftlich angemessener Weise zur Verfügung und hoffen, dass Sie
Freude an der Nutzung haben. Soweit dies nicht in diesen Nutzungsbedingungen oder in zusätzlichen
Bedingungen vereinbart ist, machen weder wir, noch unsere Lieferanten oder Dienstleister, spezifische
Zusicherungen zu unseren Diensten. Wir machen keine Zusicherung bezüglich unserer Inhalte und der
verfügbaren Funktionalitäten. Unsere Inhalte werden in der jeweils verfügbaren, aktuellen Version
bereitgestellt.
Wir übernehmen innerhalb des gesetzlichen Rahmens keine Haftung für unsere Dienste, insbesondere im
Bezug auf den Verlust von Daten oder entgangene Gewinne. Wir sind in keinem Fall haftbar für Schäden,
die typischer Weise vorhersehbar sind.
Verwendung unserer Dienste für Unternehmen
Sollten Sie unsere Dienste im Auftrag eines Unternehmens nutzen, akzeptiert dieses Unternehmen diese
Nutzungsbedingungen. Das Unternehmen hält die Upgrade Academy und die verbundenen
Unternehmen sowie Angestellte, Vertreter und Mitarbeiter schadlos und stellt sie von Gerichtsverfahren
oder Ansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der Verwendung der Dienste oder dem Verstoß gegen
diese Nutzungsbedingungen entstehen, einschließlich aller Ansprüche und Kosten aufgrund von Klagen,
Verlusten, Schäden, Gerichtsverfahren und -urteilen sowie Gerichts- und Anwaltskosten.
Über diese Nutzungsbedingungen
Die Upgrade Academy kann diese Nutzungsbedingungen oder etwaige zusätzliche Bedingungen für
einen jeweiligen Dienst anpassen, um beispielsweise Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen
oder Änderungen der Dienste zu berücksichtigen. Sie sollten diese Nutzungsbedingungen daher
regelmäßig überprüfen.. Hinweise auf Änderungen an zusätzlichen Bedingungen werden wir innerhalb
des betreffenden Dienstes veröffentlichen. Änderungen gelten nicht rückwirkend und werden frühestens
14 Tage nach ihrer Veröffentlichung wirksam. Änderungen hinsichtlich einer neuen Funktion für einen
Dienst oder Änderungen aus rechtlichen Gründen sind jedoch sofort wirksam. Wenn Sie den geänderten
Nutzungsbedingungen eines Dienstes nicht zustimmen, müssen Sie die Nutzung dieses Dienstes
einstellen.
Im Fall eines Widerspruchs zwischen diesen Nutzungsbedingungen und zusätzlichen Bedingungen haben
die zusätzlichen Bedingungen im Einzelfall Vorrang.
Diese Nutzungsbedingungen regeln die Beziehung zwischen Ihnen und der Upgrade Academy. Es
werden keinerlei Ansprüche oder Rechte für Dritte begründet.
Sollten Sie sich nicht an diese Nutzungsbedingungen halten und wir nicht sofort Maßnahmen dagegen
ergreifen, bedeutet dies nicht, dass wir auf unsere Rechte, etwa das Recht, zukünftig tätig zu werden,
verzichten.
Sollte eine der Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.
Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen oder Diensten
ergeben, unterliegen dem deutschen Recht. Alle Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit
diesen Nutzungsbedingungen oder Diensten ergeben, werden ausschließlich nach deutschem Recht
verhandelt.
Sie erklären sich mit der Zuständigkeit dieser Gerichte einverstanden.
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Pflichtangaben / Impressumspflicht
Name des Unternehmens:
Vertreten durch :
Postanschrift:

Upgrade Academy
Wolfgang Schmidt
Reinshagen 20 | 53804 Much (Germany)

Handelsregister:
Rechtsform:
USt.Id.

Siegburg | HRA 5972
Eingetragener Kaufmann (e.K.)
DE297702898

Telefon:*
Telefax: *
E-Mail: *

+49 2245 9037010
+49 2245 9037011
service (at) upgrade.academy

*Der Nutzung der in der Impressumspflicht angegebenen Kontaktdaten zu Werbezwecken wird hiermit
ausdrücklich Widersprochen!
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