Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Version Oktober 2014)
1.

Geltungsbereich
Die PrimeMath GmbH mit Sitz in Uster (PrimeMath) bietet auf ihrer Webseite
(www.primemath.ch) Lernvideos im Bereich der Mathematik an. Die Nutzer der
Lernvideos können zudem exklusiv eine persönliche telefonische Schulung
beanspruchen. Das Angebot der PrimeMath richtet sich an Schüler und Studenten
mit Wohnsitz in der Schweiz.
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind auf die Registrierung der
Nutzer als Kunden der PrimeMath und den Abschluss jedes einzelnen Vertrages
betreffend den Abruf von Lernvideos und telefonischen Schulungen anwendbar,
welche PrimeMath über ihre Webseite mit den Kunden (Nutzern) abschliesst.
Bei der Registrierung und dem Abschluss der einzelnen Verträge muss die jeweils
gültige Fassung der AGB ausdrücklich anerkannt werden. Mit der Annahme dieser
ABG erklären minderjährige Nutzer, dass die Registrierung und die einzelnen
Vertragsabschlüsse mit Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter bzw. Eltern
erfolgen.
Die Nutzung des Angebots der PrimeMath setzt einen Internetzugang, idealerweise
einen Breitbandanschluss, voraus. Dieser Internetzugang ist nicht Gegenstand der
AGB. Hinsichtlich des Internetzugangs gelten die zwischen dem Nutzer und dem
betreffenden Internetzugang-Anbieter vereinbarten Vertragsbedingungen.

2.

Registrierung
Voraussetzung für die Nutzung des Angebots der PrimeMath ist die erfolgreiche
Registrierung der Nutzer. Hierzu ist eine Anmeldung unter Angabe des Vornamens,
Nachnamens, Adresse, Telefonnummer, Geburtstag, E-Mail-Adresse sowie des
persönlichen Passwortes erforderlich. Der Nutzer ist für den Inhalt seiner
Anmeldung verantwortlich und erklärt, dass die angegebenen Daten korrekt sind.
Die Registrierung gilt als abgeschlossen, sobald der Nutzer sich erfolgreich bei
PrimeMath angemeldet hat. PrimeMath behält sich das Recht vor, die Anmeldung
ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Nach erfolgter Registrierung erhält der Nutzer eine Bestätigung per E-Mail über die
Erstellung seines persönlichen Benutzerkontos (Account). Mit seinem persönlichen
Passwort hat der Nutzer Zugang zu seinem Account, in welchem er die von ihm
bestellten Lernvideos abrufen kann.
Das persönliche Passwort ist ausschliesslich für die persönliche Verwendung durch
den Nutzer bestimmt. Der Nutzer ist verpflichtet, das persönliche Passwort sicher
aufzubewahren. Das Passwort darf nicht an Dritte weitergeben werden.
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3.

Abruf eines Lernvideos
Das Angebot an Lernvideos auf der Webseite der PrimeMath stellt ein
unverbindliches Angebot zur Bestellung dar. PrimeMath kann jederzeit Änderungen
der angebotenen Lernvideos und der Preise vornehmen.
Mit der Bestellung eines Lernvideos und der Anerkennung der AGB gibt der Nutzer
ein rechtlich verbindliches Angebot zum Vertragsabschluss ab. Der Vertrag kommt
in dem Zeitpunkt zustande, indem der Nutzer die Bestellbestätigung von PrimeMath
erhält. Die Bestellbestätigung erfolgt per E-Mail.
Nach erfolgtem Vertragsabschluss gewährt PrimeMath dem Nutzer ein nicht
ausschliessliches Nutzungsrecht, das Lernvideo im privaten Bereich für
nichtgewerbliche Zwecke über ein Video-Stream in Echtzeit (Streaming) anzusehen.
Das Lernvideo darf vom Nutzer nur angesehen werden. Es darf insbesondere nicht
bearbeitet, verändert oder kopiert werden. Die Urheberrechte und das Know-how
an den Lernvideos bleiben im ausschliesslichen Eigentum der PrimeMath.
Das Nutzungsrecht ist personengebunden. Es umfasst keine Nutzung durch Dritte
und ist weder an Dritte übertragbar noch unterlizenzierbar.
In zeitlicher Hinsicht besteht das Nutzungsrecht während einer festen Dauer von 70
Tagen. Während des Nutzungszeitraums darf der Nutzer das Lernvideo beliebig oft
auf dem Weg des Streamings abrufen.
Wenn der Nutzer vorstehenden Nutzungsbestimmungen verletzt, indem er z.B. das
Lernvideo kopiert, im Internet veröffentlicht oder Dritten das Lernvideo bzw. sein
persönliches Passwort zur Verfügung stellt, schuldet er der PrimeMath für jede
Zuwiderhandlung eine Konventionalstrafe in der Höhe von CHF 50‘000.
Die Bezahlung der Konventionalstrafe entbindet den Nutzer nicht von der
Einhaltung der Nutzungsbestimmungen. PrimeMath hat überdies das Recht, den
Ersatz des weiteren Schadens und die Beseitigung des vertragswidrigen Zustandes
zu verlangen sowie den Account des Nutzers mit sofortiger Wirkung zu kündigen
und zu sperren. Zudem behält sich PrimeMath strafrechtliche Schritte vor.

4.

Abruf einer persönlichen telefonischen Schulung
Die Nutzer von Lernvideos haben ein exklusives Recht, eine persönliche
telefonische Schulung über die Webseite der PrimeMath zu bestellen. Die
angebotenen telefonischen Schulungen und Preise stellen ein unverbindliches
Angebot zur Bestellung dar. PrimeMath kann jederzeit Änderungen der
angebotenen telefonischen Schulungen und der Preise vornehmen.
Mit der Bestellung einer telefonischen Schulung und der Anerkennung der AGB gibt
der Nutzer ein rechtlich verbindliches Angebot zum Vertragsabschluss ab. Der
Vertrag kommt in dem Zeitpunkt zustande, indem der Nutzer die Bestellbestätigung
von PrimeMath erhält. Die Bestellbestätigung erfolgt per E-Mail.
Nach erfolgtem Vertragsabschluss gewährt PrimeMath dem Nutzer das Recht, eine
telefonische Schulung zu mathematischen Fragen bei einem Mitarbeiter von
PrimeMath einzuholen. Die Mitarbeiter von PrimeMath vereinbaren nach erfolgter
Bestellung einen Termin mit dem Nutzer. Das Telefongespräch ist auf die bestellte
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Zeitdauer begrenzt und ist innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach der
Bestellung zu beziehen.
5.

Preise
Die auf der Webseite und in der Bestellbestätigung angegebenen Preise für die
Lernvideos und für die telefonischen Schulungen verstehen sich in Schweizer
Franken inkl. MWST.
In den Preisen für die persönliche telefonische Schulung nicht inbegriffen sind die
Telefonkosten. Der Nutzer hat seine Telefonkosten selbst zu tragen.

6.

Zahlung
Die Preise für die Lernvideos und die telefonische Schulung sind bei der Bestellung
zahlbar. Die Zahlung erfolgt per Kreditkarte. Die Belastung der Kreditkarte erfolgt
unverzüglich. Eine Annullierung ist ausgeschlossen.
Minderjährige Nutzer erklären mit der Annahme dieser AGB ausdrücklich, dass die
Benutzung der Kreditkarte im Einverständnis mit dem Kreditkarteninhaber erfolgt.

7.

Gewährleistung und Haftung
Die Gewährleistung und Haftung der PrimeMath, ihrer Hilfspersonen und allfälliger
Erfüllungsgehilfen, auf welcher Rechtsgrundlage auch immer, ist soweit gesetzlich
zulässig ausgeschlossen. PrimeMath haftet insbesondere nur für Absicht und grobe
Fahrlässigkeit.
PrimeMath übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Lernvideos jederzeit abrufbar
sind. Dies gilt insbesondere für Verzögerungen technischer Art, die nicht in der
Verantwortung von PrimeMath liegen.
Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Ergebnisse seiner Schul- und
Studienprüfungen. PrimeMath übernimmt diesbezüglich keine Haftung oder
Gewähr. Weiter haftet PrimeMath nicht für Links zu fremden Webseiten und deren
Inhalt.

8.

Datenschutz
PrimeMath verwendet die Daten, welche der Nutzer im Zusammenhang mit seiner
Registrierung zur Erstellung seines Accounts angibt (Vorname, Nachname, Adresse,
Telefonnummer, Geburtstag, E-Mail-Adresse), nur zur Vertragsabwicklung sowie für
eigene Werbezwecke.
Die Kundendaten werden nur an Dritte weitergegeben, wenn dies zur
Vertragsabwicklung oder Abrechnung erforderlich ist. Es erfolgt keine Weitergabe
der Kundendaten für Werbezwecke von Dritten.
Der Verwendung der Kundendaten zu eigenen Werbezwecken kann der Nutzer
jederzeit durch eine Mitteilung per E-Mail an PrimeMath widersprechen. Zudem
kann der Nutzer jederzeit Auskunft über seine Daten und eine allfällige Berichtigung
seiner Daten verlangen.
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Die Benutzer der Webseite der PrimeMath finden weitere Informationen zum
Datenschutz auf der Webseite von PrimeMath (www.primemath.ch).
9.

Schlussbestimmungen
Wenn einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sind oder
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Im Falle
der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer Bestimmung ist diese durch eine
Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
Bestimmung am nächsten kommt.
Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts.
Der Gerichtsstand für allfällige Rechtsstreitigkeiten ist am Gesellschaftssitz der
PrimeMath (Uster), soweit das Gesetz nicht zwingend einen anderen Gerichtsstand
vorsieht.

10.

Kontakt
PrimeMath kann wie folgt kontaktiert werden:
PrimeMath GmbH
Steinackerstrasse 19
8615 Wermatswil
Tel: +41 942 01 71
E-Mail: info@primemath.ch
Webseite: www.primemath.ch

1268590

4

Datenschutz
Auf dieser Webseite werden Informationen über das Surfverhalten der Benutzer
mittels Cookies von Google Analytics gesammelt und auf Servern im In- oder
Ausland gespeichert und gegebenenfalls an Dritte übertragen. Diese Informationen
werden dazu verwendet, um eine anonymisierte Analyse über die Nutzung der
Webseite zu erstellen, Reports über die Webseite-Aktivitäten zusammenzustellen
und um weitere mit der Webseite-Nutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Der Benutzer kann die Installation der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung seiner Browser-Software ablehnen. Im Falle einer
Ablehnung kann diese Webseite jedoch nicht vollumfänglich genutzt werden.
Nähere
Informationen
zu
Google
Analytics
sind
unter
http://www.google.com/analytics zu finden.
Es kommen auf dieser Webseite Social Plugins des Netzwerkes Facebook zum
Einsatz. Wenn der Benutzer Webseiten aufruft, die ein solches Social Plugin
enthalten, baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von
Facebook auf. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information,
dass der Benutzer die entsprechenden Webseiten besucht hat. Ist der Benutzer bei
Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch direkt dem Facebook-Konto des
Benutzers zuordnen. Wenn der Benutzer mit den Plugins interagiert, zum Beispiel
indem er den "Gefällt mir" Button betätigt, wird die entsprechende Information von
seinem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Wenn der
Benutzer nicht möchte, dass Facebook Daten über seinen Besuch auf dieser
Webseite sammelt, muss er sich vor dem Besuch der Webseite bei Facebook
ausloggen.
Nähere
Informationen
zu
den
Social
Plugins
sind
unter
http://www.facebook.com/policy.php zu finden.
Diese Webseite verwendet mit Twitter und den Re-Tweet-Funktionen sog. "Social
Plugins" von twitter.com, betrieben durch die Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite
600, San Francisco, CA 94107. Wenn der Benutzer die Re-Tweet Funktionen nutzt,
werden die von ihm besuchten Webseiten Dritten bekanntgegeben und mit seinem
Twitter-Account verbunden. Details zum Umgang mit den Daten durch Twitter
sowie zu den Rechten des Benutzers und den Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
der persönlichen Daten des Benutzers können den Datenschutzhinweisen von
Twitter entnommen werden: http://twitter.com/privacy
Durch die Nutzung dieser Webseite erklärt sich der Benutzer mit der Bearbeitung
der über ihn erhobenen Daten in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu
dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
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