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Vereinbarung zu Nutzungsrechten 

 

Für die Nutzung der bereitgestellten Inhalte gelten folgende Vereinbarungen zwischen: 

Stoffwindelliebe - Stoffwindel-Akademie 

Jessica Sawatzke 

Dolziger Str. 17 

10247 Berlin 

(„Stoffwindel-Akademie“) 

 

und 

 

Vorname und Nachname  

Straße und Hausnummer  

PLZ und Stadt  

Deine E-Mail-Adresse 

 

wie in Rechnungs- und Leiferanschrift vom Kunden angegeben 

 

(„KursteilnehmerIn“) 

§1 

Bei den bereitgestellten Lerninhalten (z.B. Videos, Skripte, Unterlagen, Verträge, Vertragsentwürfe 

sowie Designs oder sonstige Materialien der Stoffwindel-Akademie etc.) handelt es sich im Sinne dieser 

Vereinbarung um vertrauliche Informationen (nachfolgend „Lerninhalte“ oder „vertrauliche 

Informationen“). Nicht zu den vertraulichen Informationen zählen solche Informationen und Inhalte, 

die der Öffentlichkeit ohne Bruch dieser Vertraulichkeitsabrede zugänglich sind, veröffentlicht werden 

oder worden sind, sowie jede Information, die dem KursteilnehmerIn von Dritten zugetragen werden, 

ohne dass hierdurch gegen die vorliegende Vertraulichkeitsabrede verstoßen wird.   

§2 

Jegliche geschäftliche Nutzung der Lerninhalte bedarf der schriftlichen Zustimmung der Stoffwindel-

Akademie in jedem Einzelfall. Die Nutzung und/oder Weitergabe der Lerninhalte zur Aus- oder 

Weiterbildung von Dritten wie z.B. Multiplikatoren ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 

Stoffwindel-Akademie ist ausdrücklich untersagt.  

§3 

Der KursteilnehmerIn verpflichtet sich hiermit unwiderruflich, sämtliche vertrauliche Informationen, 

die ihm von der Stoffwindel-Akademie anvertraut oder die ihm im Rahmen seiner Kursteilnahme bei 

der Stoffwindel-Akademie bekannt werden, während der Dauer und auch nach Beendigung des Kurses 

nicht an Dritte zu offenbaren und/oder weiterzugeben und/oder unbefugt für eigene Zwecke zu 

verwerten, sowie insbesondere keinen unbefugten Dritten zugänglich zu machen. 
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§4 

Diese Vereinbarung umfasst ebenfalls eine Verschwiegenheitserklärung zum Schutz sämtlicher Daten, 

die andere KursteilnehmerInnen im Rahmen des gemeinsamen Austauschs und Lernens von sich 

preisgeben. 

§5 

Der Teilnehmer erkennt an, dass die Bekanntgabe oder der unbefugte Gebrauch von Lerninhalten und 

die Veröffentlichung von vertraulichen Informationen Schäden verursachen können. Sollte der 

Teilnehmer gegen Verpflichtungen dieser Vereinbarung verstoßen, wird er auf erstes Anfordern der 

Stoffwindel-Akademie weitere Verstöße unterlassen und hierdurch verursachte Schäden der 

Stoffwindel-Akademie begleichen. Die gerichtliche Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen, 

auch im einstweiligen Verfahren oder von Schadensersatzansprüchen der Stoffwindel-Akademie bleibt 

vorbehalten. 

§6 

Die Verschwiegenheitspflicht des Teilnehmers gilt für die gesamte Dauer des Kurses und besteht auch 

nach Ende des Kurses für unbegrenzte Zeit fort.  

§7 

Mündliche Nebenabreden zu dieser Vereinbarung sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gleiche gilt für einen Verzicht auf das 

Schriftformerfordernis. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nichtig, 

unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit und Durchführbarkeit aller 

übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die nichtige, unwirksame oder undurchführbare 

Bestimmung gilt, soweit gesetzlich zulässig, als durch eine wirksame und durchsetzbare Bestimmung 

ersetzt, die dem mit der nichtigen, unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung verfolgten 

wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung etwaiger 

unbeabsichtigter Lücken. 

§8 

Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. 

 

Ort, Datum 

 

 

 

 

Diese Vereinbarung wurde von einem Rechtsanwalt verfasst und darf nicht ohne Zustimmung der 

Stoffwindel-Akademie genutzt werden. 


