„LehrerKiste“ ist eine Abteilung von SB-Onlinemarketing Sina Beckmann.
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen (im Folgenden „Nutzungsbedingungen“) enthalten die
grundlegenden Regeln für die Nutzung der „LehrerKiste“. Von diesen Bedingungen abweichende
Geschäftsbedingungen des Nutzers finden keine Anwendung, wenn sie nicht von „LehrerKiste“
schriftlich bestätigt worden sind. Die Nutzungsbedingungen werden ausschließlich in deutscher
Sprache
zur
Verfügung
gestellt.
§ 1 Leistungsbeschreibung / Leistungsumfang von „LehrerKiste“
1. „LehrerKiste“ stellt eine App sowie ggfls. einen Online-Service zur Verfügung, über den der
Nutzer als Inserent aus Texten und Bildern bestehende Angebote und Gesuche (im
Folgenden „Anzeigen“) erstellen und veröffentlichen sowie als Interessent veröffentlichte
Anzeigen anderer Nutzer einsehen kann. Darüber hinaus ermöglicht „LehrerKiste“ auch den
Austausch elektronischer Nachrichten zwischen Inserenten und Interessenten.
2. „LehrerKiste“ ist ausdrücklich nicht der Anbieter der in den Anzeigen angebotenen und
beworbenen Produkte, sondern bietet nur eine Plattform zur Veröffentlichung der Anzeigen
und um Nutzer und Interessenten zusammenzuführen.
3. „LehrerKiste“ weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Überprüfung der Identität der Nutzer
von „LehrerKiste“ nicht erfolgt und alle Nutzer selbst dafür verantwortlich sind, die Identität
eventueller Vertragspartner zu überprüfen.

§ 2 Registrierung, Nutzerkonto
1.

2.

3.

4.

5.

Für die vollständige Nutzung der Dienste von „LehrerKiste“, insbesondere für das Erstellen
von Anzeigen, sowie für den Kontakt mit Interessenten und anderen Nutzern, beispielsweise
durch den Austausch elektronischer Nachrichten, ist eine Registrierung des Nutzers bei
„LehrerKiste“ erforderlich. Voraussetzung für eine Registrierung ist, dass es sich bei dem
Nutzer um eine natürliche Person, juristische Person oder Personengesellschaft (kein
gewerblicher Verkauf von Produkten) handelt, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw. Sitz
in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich hat. Ist der Nutzer minderjährig, benötigt
er zur Registrierung die Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten.
Der Nutzer ist verpflichtet, die bei der Registrierung erhobenen Daten wahrheitsgemäß und
vollständig anzugeben. Bei einer Änderung der Daten ist der Nutzer verpflichtet, die Daten
unverzüglich selbst zu aktualisieren.
Der Nutzungsvertrag zwischen „LehrerKiste“ und dem Nutzer kommt durch die Registrierung
des Nutzers (Angebot auf Abschluss des Nutzungsvertrages) und der Bestätigung der
Registrierung der „LehrerKiste“ (Annahme des Angebots auf Abschluss des
Nutzungsvertrages) zusammen. Ein Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrages besteht
nicht.
Mit erfolgreicher Registrierung wird für den Nutzer ein Nutzerkonto angelegt, auf das er mit
Hilfe seiner E-Mail-Adresse und seines bei der Registrierung gewählten Passwortes zugreifen
kann. Nutzerkonten sind nicht übertragbar.
LehrerKiste setzt darüber hinaus den Dienst Google Analytics für die Erhebung von
Statistiken zur Nutzung der Internetseite ein. Genauere Angaben hierzu finden Sie unter
Punkt 9 „Datenschutz“ und Cookie-Erklärung sowie in der Datenschutzrichtlinie von Google
selbst. Google kann über verschiedene Dienste, wie beispielsweise Google Analytics, Google
Translate, Google Maps und andere Google Dienste, einschließlich YouTube, erhobene Daten
aggregieren. Sie verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass sich die Erhebung
von Daten durch Google der Kontrolle der LehrerKiste-Gruppe entzieht.

§ 3 Inhaltliche Anforderungen an eingestellte Anzeigen
1.

2.

Der Nutzer ist verpflichtet, sein jeweiliges Angebot zutreffend, wahrheitsgemäß und unter
Angabe aller relevanten Merkmale und Eigenschaften mit Worten und möglichst auch durch
aussagekräftige Bilder zu beschreiben.
Das Einstellen von Anzeigen, Texten, Bildern oder sonstigen Inhalten, die gegen gesetzliche
Bestimmungen, diese Nutzungsbedingungen, Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten
verstoßen, ist untersagt. Insbesondere ist es verboten, Inhalte einzustellen:
• die gegen urheber-, marken- und wettbewerbsrechtliche Vorschriften oder gegen
gesetzliche Bestimmungen zum Jugendschutz verstoßen,
• die gegen das Buchpreisbindungsgesetz (BuchPrG) verstoßen
• die unwahre Angaben enthalten oder die sonst irreführend sind.

§ 4 Löschen von Anzeigen, Sperrung
„LehrerKiste“ ist berechtigt, Anzeigen oder sonstige Inhalte des Nutzers ganz oder teilweise
zu löschen oder die Veröffentlichung von Anzeigen oder sonstigen Inhalten des Nutzers zu
verzögern oder nicht vorzunehmen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die
Anzeige oder der Inhalt gegen diese Nutzungsbedingungen oder gegen gesetzlichen
Vorgaben verstößt, oder dass der Nutzer sonst schuldhaft vertragliche Pflichten verletzt hat.
Eine solcher Verstoß berechtigt „LehrerKiste“ auch zum dauerhaften Ausschluss eines
Nutzers von „LehrerKiste“.

§ 5 Pflichten des Nutzers
1.

Der Nutzer ist verpflichtet, alle Handlungen zu unterlassen, die den sicheren Betrieb der
Dienste von „LehrerKiste“ gefährden könnten. Weiterhin ist der Nutzer verpflichtet
Handlungen zu unterlassen, die andere Nutzer oder Interessenten belästigen könnten, wie
beispielsweise:
•
•

•

2.

E-Mail-Werbung, SMS-Werbung, Kettenbriefe oder andere belästigende Inhalte zu
versenden,
Inhalte von „LehrerKiste“ ohne vorherige Einwilligung von „LehrerKiste“ und/oder
anderen betroffenen Nutzern zu vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen, zu
verbreiten, zu bearbeiten oder sonst in einer Art und Weise zu nutzen, die keine
bestimmungsgemäße Nutzung der „LehrerKiste“-Dienste darstellen.
Personenbezogene Daten, insbesondere E-Mail-Adressen oder Rufnummern, über
andere Nutzer ohne deren vorherige Einwilligung zu sammeln oder zu verarbeiten.

Der Nutzer ist verpflichtet, alle Daten und Informationen, die er aufgrund der Nutzung der
„LehrerKiste“-Dienste zulässigerweise benötigt, selbst zu speichern und/oder zu archivieren.

§ 6 Haftung des Nutzers
1.

Der Nutzer stellt „LehrerKiste“ von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder
sonstige Dritte wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch von dem Nutzer in die
„LehrerKiste“-Dienste eingestellten Anzeigen und sonstigen Inhalten oder wegen dessen
sonstiger Nutzung der „LehrerKiste“-Dienste gegenüber „LehrerKiste“ geltend machen. Der

2.

Nutzer übernimmt hierbei die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung von „Lehrerkiste“
einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Der Anspruch
auf Freistellung besteht nicht, wenn der Nutzer die Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat.
Eine über diese Regelungen hinausgehende Haftung des Nutzers bleibt unberührt.

§ 7 Haftung von „LehrerKiste“
1. Sämtliche Inhalte von Nutzer, einschließlich sämtlicher Anzeigen, geben nicht die Meinung
von „LehrerKiste“ wieder und wurden und werden von „LehrerKiste“ nicht auf ihre
Rechtmäßigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. „LehrerKiste“ übernimmt daher
keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in den Anzeigen enthaltenen
Angaben und auch keine Gewähr für die Qualität, Sicherheit oder Rechtmäßigkeit der von
Nutzern angebotenen Waren oder Dienstleistungen.
2. „LehrerKiste“ haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
von „LehrerKiste“, deren gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten oder sonstigen
Erfüllungsgehilfen. Gleiches gilt bei der Übernahme von Garantien oder einer sonstigen
Übernahme einer verschuldensunabhängigen Haftung sowie bei Ansprüchen nach dem
Produkthaftungsgesetz oder bei einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit. „LehrerKiste“ haftet zudem dem Grunde nach für durch „LehrerKiste“,
deren gesetzliche Vertreter, leitende Angestellten und sonstige Erfüllungsgehilfen
verursachte einfach fahrlässige Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten, also solcher
Pflichten, auf deren Erfüllung der Nutzer zur ordnungsgemäßen Durchführung des Vertrages
regelmäßig vertraut und vertrauen darf, in diesem Fall aber der Höhe nach begrenzt auf den
typischerweise entstehenden, vorhersehbaren Schaden. Eine weitergehende Haftung ist
ausgeschlossen.
3. LehrerKiste kann gelegentlich Updates und Wartungsarbeiten an der Internetseite, den
Plattformen und Systemen vornehmen. Diese Arbeiten können die Nutzung u. U.
einschränken. LehrerKiste bemüht sich, diese Arbeiten, die u. U. zu Einschränkungen führen,
nach Möglichkeit zu einer Zeit vorzunehmen, zu der die Nutzung durch die meisten Nutzer
am wenigsten davon betroffen ist.
4. „LehrerKiste“ gewährleistet weder die Erreichbarkeit der jeweiligen „LehrerKiste“-Dienste,
noch deren Funktionsfähigkeit. Etwaige Fehler und Störungen werden zwar so schnell wie
möglich behoben, jedoch besteht hierauf kein Anspruch der Nutzer.

§ 8 Beendigung des Nutzungsvertrages
1.
2.

3.

Der Nutzer kann den Nutzungsvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in
Textform kündigen. Nach Erhalt der Kündigung wird „Lehrerkiste“ das Nutzerkonto löschen.
„LehrerKiste“ kann den Nutzungsvertrag jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen zum Ende
eines Kalendermonats kündigen. Das Recht von „LehrerKiste“ zur Löschung einzelner
Anzeigen, zur Sperrung von Nutzern und zur Durchführung sonstiger Maßnahmen sowie das
Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt.
Das Nutzerkonto und alle dazu gespeicherten Daten des Nutzers werden, sofern keine
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen und kein berechtigtes anderweitiges
Interesse von „LehrerKiste“ entgegensteht, spätestens sechs Monate nach
Vertragsbeendigung gelöscht.

§ 9 Datenschutz

Detaillierte Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten des Nutzers im Zusammenhang mit der Registrierung, der Durchführung der
Nutzungsvereinbarung und der Nutzung finden sich in der Datenschutzerklärung.

§ 10 Ausübung der Rechte durch Dritte, Vertragsübernahme
1.
2.

Zum Zwecke der Vertragserfüllung und Ausübung der aus diesem Vertrag erwachsenden
Rechte kann sich „LehrerKiste“ anderen Unternehmen von SB-Onlinemarketing bedienen.
„Lehrerkiste“ ist berechtigt, mit einer Ankündigungsfrist von sechs Wochen ihre Rechte und
Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf einen Dritten zu übertragen.
In diesem Fall ist der Nutzer berechtigt, den Nutzungsvertrag zu kündigen.

§ 11 Mitteilungen
An „LehrerKiste“ gerichtete Mitteilungen können über das Kontaktformular oder auf dem
Postweg an c/o SB-Onlinemarketing Sina Beckmann, Reischlestrasse 6, 86153 Augsburg,
Deutschland,
übermittelt
werden.

§ 12 Rechtswahl, Verbraucherschlichtung
1.

Auf die Nutzungsbedingungen, den Nutzungsvertrag und alle darauf basierende
Vereinbarungen zwischen „LehrerKiste“ und dem Nutzer findet ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist
ausgeschlossen. Handelt der Nutzer als Verbraucher, sind darüber hinaus die zwingenden
Verbraucherschutzbestimmungen anwendbar, die in dem Staat gelten, in dem der Nutzer
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern diese dem Nutzer einen weitergehenden Schutz
gewähren.

2. Die Streitbeilegungsplattform der Europäischen Kommission ist zu erreichen unter
http://ec.europa.eu/odr. „LehrerKiste“ nimmt an der Streitbeteiligung nicht teil.
§ 13 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise nichtig
oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle von nicht einbezogenen oder unwirksamen
Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen tritt das Gesetzesrecht. Sofern solches
Gesetzesrecht im jeweiligen Fall nicht zur Verfügung steht (Regelungslücke) oder zu einem
untragbaren Ergebnis führen würde, werden die Parteien in Verhandlungen darüber
eintreten, anstelle der nicht einbezogenen oder unwirksamen Bestimmung eine wirksame
Regelung zu treffen, die ihr wirtschaftlich möglichst nahe kommt.

