
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
eDiagramme.de 

 

Nutzungsbedingungen 

Ein Abonnement bei eDiagramme.de berechtigt alle Lehrkräfte, Dozenten und Mitarbeiter*innen der 
abonnierenden Schule oder Bildungseinrichtung (im Folgenden „Kunde“) zur uneingeschränkten 
Nutzung des Angebots von eDiagramme.de. Der Kunde erhält einen Benutzerzugang, der von allen 
Lehrkräften, Dozenten und Mitarbeiter*innen dieser Schule oder Bildungseinrichtung benutzt werden 
kann. Eine Weitergabe dieses Benutzerzugangs an Dritte – auch an Schüler*innen, 
Kursteilnehmer*innen, Student*innen - ist nicht gestattet. 
 
Die angebotenen eDiagramme dürfen vom Kunden online verwendet, ausgedruckt und heruntergeladen 
und ohne Einschränkungen im Unterricht oder im Kurs verwendet werden. 

Geltungsbereich 

Für die über die Webseite eDiagramme.de begründeten Rechtsbeziehungen zwischen der diagrammatik 
GbR (nachfolgend "Anbieter"), dem Betreiber der Seite, und seinen Kunden gelten ausschließlich die 
folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt der 
Bestellung. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden zurückgewiesen.  

Zustimmung 

Der Kunde erteilt seine Zustimmung zu diesen AGB im Verlauf des Bestellprozesses durch Anklicken 
des Kontrollkästchens "Ich stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von eDiagramme.de zu". 
Ohne diese Zustimmung wird keine Nutzungslizenz erteilt.  

Registrierung 

Vor dem Herunterladen von den sogenannten eDiagrammen und weiteren Angeboten (im Folgenden 
Medien genannt) muss der Kunde sich auf der Webseite eDiagramme.de registrieren. Der Kunde 
verpflichtet sich, alle Angaben sachlich richtig einzugeben.  

Abonnement 

Nach der Registrierung über die Webseite hat der Kunde die Möglichkeit, entsprechend der aktuell 
gültigen Preisliste ein Abonnement für die Dauer von einem Jahr ab dem Abschluss des Abonnements 
zu erwerben. Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr. Es kann jederzeit gekündigt 
werden. Nach der Kündigung ist die Nutzung bis zum Ablauf des Abonnements weiter möglich, eine 
Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen ist nicht möglich. 

Lizenzbedingungen 

Gegenstand der Lizenz sind die dargebotenen Medien, das eDiagramm, insbesondere Diagramme und 
Tabellen. Weitergehende Eigenschaften wie die Richtigkeit der Titel und Bildbeschreibungen werden 
nicht zugesichert, insbesondere für die Richtigkeit der Daten und deren Quellen wird keine Gewähr 
vom Anbieter übernommen. Das vom Kunden erworbene Nutzungsrecht ist nicht exklusiv. Alle Rechte 
an den Medien verbleiben beim Anbieter bzw. dem Autor. Der Kunde erhält das Recht, die 
ausgewählten Medien herunterzuladen und für Zwecke wie Präsentation im Unterricht oder Kurs, 
Druckerzeugnis, Applikation, Internetpräsentation, Video zu nutzen. Die Weitergabe oder der 
Weiterverkauf der Nutzungsrechte an Dritte ist nicht gestattet. Die Medien dürfen nur für legale Zwecke 
verwendet werden. Der Kunde verpflichtet sich, die Internetadresse eDiagramme.de im 
Quellennachweis zu nennen.  



Nutzung als digitales Endprodukt 

Bleibt die digitale Form der Medien im Endprodukt (z. B. als Abbildung auf einer Webseite) erhalten, 
muss darauf hingewiesen werden, dass die Medien urheberrechtlich geschützt sind und durch Dritte 
nicht weiterverwendet werden dürfen. Der Kunde darf die Medien außerhalb der Verwendung im 
Unterricht oder im Kurs nicht zum Download anbieten. 

Haftungsausschluss 

Eine Garantie für die Richtigkeit der Daten, Titel und Begleittexte der Medien wird ausdrücklich nicht 
übernommen. Die Haftung für Weiterverarbeitungs- und Produktionskosten wird ausgeschlossen.  

Kontakt 

Wenn Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben, schreiben Sie uns unter der E-Mail-Adresse kontakt 
[at] ediagramme.de  

Rechtswahl 

Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Anbieter und dem Kunden findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Von dieser Rechtswahl ausgenommen sind die zwingenden 
Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die 
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.  

Nebenabreden 

Nebenabreden bedürfen der Schriftform.  

Gerichtsstand 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem 
Anbieter ist der Sitz des Anbieters, sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt.  

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird davon die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Beide Vertragsparteien verpflichten sich, die 
unwirksame Bestimmung durch eine sinngemäß möglichst ähnliche wirksame Bestimmung zu ersetzen. 
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