Allgemeine Informationsvertragsbedingungen der VED-Therapie.info Lernplattform
Genderhinweis
:
Allein aus
 Gründen der bes
s
eren Les
barkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Pers
onenbezeichnungen gelten für beide Ges
chlechter.
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der VED-Therapie.info Lernplattform für LogopädInnen und Sprachtherapeuten
Verantwortlich: Chris
toph Marks
-Wilhelm
Grumbrechts
traße 58
21075 Hamburg
(fortan: VED-Therapie-LP)
Präambel
Die Mis
s
ion der VED-Therapie-LP is
t es
, Logopäden und Sprachtherapeuten für die Therapie von
Verbalen Entwicklungs
dys
praxien (VED) kompetent fortzubilden. Wir wollen, das
s
 die
behandelnden Therapeuten in der Lage s
ind, eine VED in Ihrer Praxis
 s
chnell und eindeutig zu
erkennen und eine gezielte und wirks
ame Therapie durchzuführen.
Daher bietet die VED-Therapie-LP interes
s
ierten Therapeuten an vers
chiedenen Stellen an, einen
s
og. Informations
vertrag zu s
chließen. Dabei verpflichtet s
ich die VED-Therapie-LP gegenüber den
Informations
bes
tellern, s
ie regelmäßig mit Weiterbildungs
- und Schulungs
material, aber auch mit
allgemeinen Informationen zu vers
orgen.
Hierbei s
ind drei wes
entliche Vertrags
bes
tandteile bes
onders
 wichtig:
Erstens wird der Gegens
tand des
 jeweiligen Informations
vertrages
 einers
eits
 bei der konkreten
Bes
tellung und ergänzend durch dies
e Allgemeinen Informations
bedingungen (AIB) bes
timmt.
Zweitens kann der Informations
bes
teller den Vertrag jederzeit, ohne Angabe von Gründen und
formlos
 beenden.
Drittens is
t dies
er Informations
s
ervice unentgeltlich.
§ 1 Vertragsgegenstand, Pflichten der VED-Therapie-LP
(1) Gegens
tand des
 Vertrages
 is
t es
, das
s
 die VED-Therapie-LP den Informations
bes
teller mit
Informationen über alle denkbaren Kontaktkanäle (Briefpos
t, SMS, E-Mail, s
oziale Netzwerke und

vergleichbare Kontaktkanäle) vers
orgt.
Grunds
ätzlich s
ind die Themen dies
er Informationen durch den konkreten Informations
vertrag
(Produkt- und/oder Leis
tungs
bes
chreibung) fes
tgelegt.
In jedem Fall können dies
 aber Informationen aus
 den folgenden Themenbereichen s
ein: Neue
Therapieverfahren, Dignos
tikins
trumente, Beis
pielvideos
, Anleitungen zum Vorgehen und zur
Anwendung von therapeutis
chen Methoden, neue Fortbildungs
angebote, Seminare und Webinare
Dritter, Empfehlungen geeigneter Produkte Dritter.
(2) Die VED-Therapie-LP is
t mit Blick auf Abs
atz 1 u.a. auch dazu verpflichtet, die
vertrags
gegens
tändlichen Informationen auch in s
ozialen Netzwerken und vergleichbaren
Kontaktkanälen aus
zuliefern. Hierfür is
t die VED-Therapie-LP, s
oweit technis
ch möglich,
verpflichtet, die E-Mail-Adres
s
e in eine Cus
tom Audience bei facebook oder in eine „s
imilar
audience“ bei Goolge hochzuladen und s
ofern dies
 möglich is
t, auch dort Informationen
aus
zuliefern. Dies
 gilt vorbehaltlich der Regelung in Abs
atz 3.
(3) Die VED-Therapie-LP is
t ferner verpflichtet, den Informations
bes
teller, s
ofern dies
e bereits
 zu
einem Webinar angemeldet is
t, im Rahmen der technis
chen Möglichkeiten nach von Werbeanzeigen
für potenzielle neue Webinar- oder Schulungs
teilnehmer in facebook oder bei Google
aus
zus
chließen. Dazu mus
s
 VED-Therapie.info die E-Mail-Adres
s
e in eine Cus
tom Audience bei
facebook oder in eine „s
imilar audience“ bei Goolge hochladen. Bei Werbeanzeigen für potenzielle
neue Schulungs
teilnehmer werden die Informations
bes
teller aus
ges
chlos
s
en.
(4) Ein Ans
pruch darauf, das
s
 alle dies
e Themenbereiche abgedeckt werden bes
teht nicht.
(5) Ferner s
chuldet die VED-Therapie-LP auch keine Beratung und auch nicht die Prüfung dies
er
Informationen auf inhaltliche Richtigkeit, s
ondern nur die Vers
chaffung der Informationen.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Der Informations
vertrag kommt zus
tande, wenn der Informations
bes
teller entweder digital,
s
chriftlich oder auf andere eindeutige (u.a. auch konkludente) Form eine Leis
tung von der
Digis
tore24 GmbH und/oder der VED-Therapie-LP abfordert, in deren Produkt- oder
Leis
tungs
bes
chreibung auf den Abs
chlus
s
 eines
 Informations
vertrages
 hingewies
en wird.
(2) Hierbei werden auch dies
e AIB Bes
tandteil des
 Vertrages
.
§ 3 Unentgeltlichkeit
Der Informations
bes
teller mus
s
 kein Geld für die Beziehung der Informationen zahlen.
§ 4 Beendigung des Informationsvertrages
(1) Beide Vertrags
parteien können den Vertrag jederzeit, ohne Angabe von Gründen und ohne
Achtung einer Fris
t kündigen.
(2) Sofern der Kunde parallel Kunde der Digis
tore24 GmbH is
t und über dies
es
 Vertrags
verhältnis
Zugang zur VED-Therapie-LP erhält, is
t der Bes
tand dies
es
 Informations
vertrages
 nicht vom
Bes
tand des
 Vertrages
 zur Digis
tore24 GmbH abhängig.
§ 5 Haftung
(1) Die VED-Therapie-LP haftet unbes
chränkt nur für Vors
atz und grobe Fahrläs
s
igkeit.

(2) Für einfache Fahrläs
s
igkeit haftet die VED-Therapie-LP – außer im Falle der Verletzung des
Lebens
, des
 Körpers
 oder der Ges
undheit – nur, s
ofern wes
entliche Vertrags
pflichten
(Kardinalpflichten) verletzt werden.
(3) Die Haftung für mittelbare und unvorhers
ehbare Schäden, Produktions
- und Nutzungs
aus
fall,
entgangenen Gewinn, aus
gebliebene Eins
parungen und Vermögens
s
chäden wegen Ans
prüchen
Dritter, is
t im Falle einfacher Fahrläs
s
igkeit – außer im Falle der Verletzung des
 Lebens
, des
Körpers
 oder der Ges
undheit – aus
ges
chlos
s
en.
(4) Eine weitergehende Haftung als
 in dies
em Vertrag is
t – ohne Rücks
icht auf die Rechts
natur des
geltend gemachten Ans
pruchs
 – aus
ges
chlos
s
en. Vors
tehende Haftungs
bes
chränkungen bzw.
-aus
s
chlüs
s
e gelten jedoch nicht für eine ges
etzlich zwingend vorges
chriebene
vers
chuldens
unabhängige Haftung (z. B. Gemäß Produkthaftungs
ges
etz) oder die Haftung aus
 einer
vers
chuldens
unabhängigen Garantie.
(5) Soweit die Haftung nach den Abs
ätzen 2 und 3 aus
ges
chlos
s
en oder bes
chränkt is
t, gilt dies
auch für die pers
önliche Haftung der Anges
tellten, Arbeitnehmer, Vertreter, Organe und
Erfüllungs
gehilfen der VED-Therapie-LP.
§ 6 Änderungsvorbehalt
Die VED-Therapie-LP is
t berechtigt, dies
e AIB eins
eitig zu ändern, s
oweit dies
 zur Bes
eitigung
nachträglich ents
tehender Äquivalenzs
törungen oder zur Anpas
s
ung an veränderte ges
etzliche oder
technis
che Rahmenbedingungen oder zur Erweiterung des
 Informations
angebots
 oder der
Informations
kanäle notwendig is
t. Über eine Änderung wird der Informations
bes
teller unter
Mitteilung des
 Inhalts
 dergeänderten Regelungen an die zuletzt bekannte E-Mail-Adres
s
e
informiert. Die Änderung wird Vertrags
bes
tandteil, wenn der Informations
bes
teller nicht binnen
s
echs
 Wochen nach Zugang der Änderungs
mitteilung der Einbeziehung in das
 Vertrags
verhältnis
der VED-Therapie-LP gegenüber in Schrift- oder Textform widers
pricht.

