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geistreich-lernen.de Nutzungs- und Teiln3hmebedingungen 
zwischen
"geistreich", Roll; & Roll; GbR, Ostenbergstr;sse 7, 44225 Dortmund 
und dem Teilnehmer,  wird Folgendes vereinb;rt: 

§ 1 Vertr3gsgegenst3nd 
- n;chfolgend „geistreich-lernen“ gen;nnt - 
- n;chfolgend „Nutzer“ gen;nnt - - gemeins;m „P;rteien“ gen;nnt - 

Diese ;llgemeinen Nutzungs- und Teiln;hmebedingungen gelten für 
sSmtliche Leistungen, die ;uf der Webseite „ geistreich-lernen“ ;ngeboten 
werden. 

Mit der In;nspruchn;hme der hier ;ngebotenen Dienstleistungen erkennt 
der Nutzer diese Nutzungs- und Teiln;hmebedingungen ;n. 

§ 2 Leistungen geistreich-lernen 
geistreich-lernen bietet einen umf;ngreichen Zugriff ;uf Inform;tionen 
rund um d;s Them; Kunst und Kunsth;ndwerk. Es stehen Inform;tions- 
und Film;rchive mit kostenpflichtigen Videos, RSS-Feeds sowie ein Weblog 
zur Verfügung. 

Die Inh;lte werden stSndig ergSnzt und weiter entwickelt. Über die Qu;litSt 
der Inh;lte w;chen ;uch die Nutzer durch die von geistreich-lernen zur 
Verfügung gestellten Bewertungs- und Komment;rfunktionen. 

Der Zugriff ;uf diese Dienst;ngebote ist durch technische Verf;hren und 
Vorrichtungen ("Zug;ngsberechtigungssystem") beschrSnkt (§ 3). Hierzu 
wird ein Zug;ng ;us Zug;ngsn;me und P;sswort („Account“) ;ngelegt 
und zur Verfügung gestellt. 

Unregistrierte Nutzer h;ben keinen Zugriff ;uf die eingestellten Inh;lte. 
Erst registrierten Nutzern ist es möglich, die Komment;rfunktion zu nutzen 
und ;uf die Filme zugreifen. 

Erst durch den Erwerb und den d;mit verbunden Besitz von Credits ist es 
möglich den uneingeschrSnkten Zugriff eines Videos zu erwerben. 

Seine verfügb;ren Credits findet der Nutzer ;uf seiner Konto-Seite. 

Für gewisse Videos gibt es unterschiedliche Mindest-Creditvorg;ben. Je 
n;ch LSnge oder Bek;nntheitsgr;d des Künstlers. 

Die erworbenen Credits müssen innerh;lb eines J;hres n;ch Erwerb 
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eingelöst werden. D;n;ch können sie verf;llen. 

§ 3 Anmeldung, P3sswörter, Nutzung 
1. Zur Nutzung von geistreich-lernen erklSrt sich der Nutzer bereit, bei der 

Registrierung w;hrheitsgemSße, ;ktuelle und vollstSndige Ang;ben zu 
m;chen. Diese Registrierungsd;ten sind zu ;ktu;lisieren, d;mit sie jederzeit 
den ;ktuellen St;nd reprSsentieren. F;lls eine der Ang;ben unw;hr, 
ungen;u oder unvollstSndig erscheint oder sein sollte, ist geistreich-lernen 
berechtigt, die Nutzungsberechtigung vorübergehend oder ;uf D;uer 
;uszusetzen, zu löschen oder den Nutzer von jeglicher Nutzung 
gegenwSrtig und in Zukunft ;uszuschließen (virtuelles H;usrecht, Kündigung 

;us wichtigem Grund). 

geistreich-lernen dokumentiert die Nutzung von geistreich-lernen durch 
Speicherung von Cookies und Zug;ngsn;men, um d;s Angebot zu 
verbessern, und um es vor missbrSuchlicher Nutzung zu schützen. Bei 
einem Verd;cht ;uf eine str;fb;re H;ndlung ist vorbeh;lten, diese D;ten 
im R;hmen des gesetzlich ZulSssigen ;n die Ermittlungsbehörden weiter 
zu leiten. 

Als missbrSuchliche Nutzung gilt unter ;nderem die Weiterg;be des 
Zug;ngsn;mens und/oder P;ssworts ;n ;ndere Personen. Die geistreich-
lernen Zugriffsberechtigung sind ein höchstpersönliches Recht. Bei 
Nutzung des Accounts des Nutzers durch ;ndere Personen (Dritte) h;t 
geistreich-lernen d;s Recht zur fristlosen Kündigung (§ 8.3). Für diesen 
F;ll sind Sch;densers;tzforderungen vorbeh;lten. Sollte der Nutzer Grund 
für die Ann;hme h;ben, d;ss sein Zug;ng missbrSuchlich genutzt wird, 
weil beispielsweise jem;nd d;s P;sswort h;t, verpflichtet er sich, 
geistreich-lernen d;von unverzüglich zu unterrichten. 

geistreich-lernen behSlt sich vor, die Z;hl der Abrufe von Filmen zu 
limitieren und Filme zeitweise oder d;uerh;ft ;us dem Angebot zu 
entfernen. 

§ 4 Fremde Inh3lte 
Als Nutzer von geistreich-lernen h;t der Nutzer in seinem Profil, in 
Komment;ren, Bewertungen und im Forum die Möglichkeit, Inh;lte zu 
veröffentlichen. Für diese Inh;lte trSgt der Nutzer die Ver;ntwortung, d;ss 

;)  diese keine Werbung oder Sp;m d;rstellen, 

b)  sie weder beleidigend oder belSstigend, noch pornogr;phischen, 
vulgSren, jugendgefShrdenden, n;tion;lsozi;listischen, r;ssistischen 
oder sonst wie rechtswidrigen oder verwerflichen oder Inh;lts sind, 

c)  sie nicht den Dienst von geistreich-lernen oder dessen Nutzung 
behindern (Viren, Script Injections, Troj;ner, H;cking usw.), 
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d)  sie nicht Rechte Dritter wie P;tente, M;rken, Urheberrechte, 
GeschSftsgeheimnisse oder sonstige Eigentumsrechte verletzen, und 
d;ss der Nutzer d;s Recht zu ihrer Veröffentlichung besitzt, 

e)  sie ;uf keine Inh;lte verlinken, die unter die oben gen;nnten 
K;tegorien 
f;llen. 

Verstöße hiergegen führen zum Ausschluss von der Nutzung von 
geistreich-lernen. Wir beh;lten uns d;s Recht vor, gegen die vorgen;nnten 
Verstöße zusStzlich gerichtlich vorzugehen. 

Der Nutzer rSumt geistreich-lernen mit der Einstellung von Inh;lten d;s 
Recht zur digit;len Nutzung, insbesondere zur VervielfSltigung, Verbreitung 
und ZugSnglichm;chung ein, sowie Inh;lte zu editieren oder zu löschen, 
insbesondere, ;ber nicht nur, wenn sie rechtlich fr;gwürdigen Ch;r;kters 
sind. 

Bei Verletzung von Lizenz-, Wettbewerbs-, Bild-, Urheber- oder sonstiger 
Rechte Dritter, stellt der Nutzer geistreich-lernen von ;llen Ansprüchen 
frei, die diese gegen geistreich- lernen geltend m;chen (vgl. § 5.6) und 
verpflichtet sich, geistreich-lernen bei der Abwehr dieser Ansprüche 
vollumfSnglich zu unterstützen, insbesondere durch Zurverfügungstellung 
von Inform;tionen und Belegen zu Quellen und Rechten. 

Eine Vergütung für die Veröffentlichung der BeitrSge des Nutzers besteht 
nicht, soweit sie nicht vorher mit geistreich-lernen schriftlich vereinb;rt 
wurde. 

Sollte der Nutzer sich jem;ls komplett bei geistreich-lernen ;bmelden, 
werden seine ;uf der Website hinterl;ssenen Komment;re, Postings und 
BeitrSge ;nonymisiert, ;ber nicht gelöscht. Eine solche Löschung erfolgt 
nur unter Benennung der gewünschten Löschungen und nur ;uf 
;usdrücklichen Wunsch, der schriftlich mitzuteilen ist. 

§ 5 Verfügb3rkeit, H3ftung und Freistellung 
geistreich-lernen g;r;ntiert keine stSndige Verfügb;rkeit des Dienstes. 

W;rtungs;rbeiten, Server;usfSlle, Netzwerkstörungen und 
H;cker;tt;cken, um nur einige Ereignisse zu nennen, können zu AusfSllen 
des Angebots führen. 

Vorhersehb;re AusfSlle werden ;ngekündigt und soweit wie möglich in 
Zeiten niedrigen Bed;rfs gelegt. geistreich-lernen h;ftet weder dem 
Nutzer noch gegenüber sonstigen Personen für SchSden, die ;us der 
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Unterbrechung, zeitweiligen Aussetzung oder einer Beendigung des 
Services entstehen. 

geistreich-lernen und dessen Erfüllungsgehilfen h;ften für 
Pflichtverletzungen nur bei Vors;tz und grober F;hrlSssigkeit, soweit nicht 
eine K;rdin;lpflicht betroffen ist und keine zwingende gesetzliche 
Regelung (z.B. kein Ausschluss der H;ftung für SchSden ;n Leben und 
Gesundheit) entgegensteht. 

Für SchSden, die ;uf einer f;hrlSssigen Verletzung nicht wesentlicher 
Vertr;gspflichten zurückgeht, wird die H;ftung für mittelb;re SchSden und 
untypische FolgeschSden ;us- geschlossen und im übrigen der Höhe n;ch 
;uf den vertr;gstypischen Durchschnitts- sch;den begrenzt. 

Der Nutzer erklSrt, d;ss er geistreich-lernen sowie seine Angestellten in 
Bezug ;uf jegliche Forderungen oder Ansprüche freistellst, die von Dritten 
;ufgrund von Inh;lten erhoben werden, die der Nutzer unter geistreich-
lernen veröffentlicht (vgl. § 4). Gleiches gilt für Ansprüche Dritter, die 
durch Verletzungen dieser Nutzungsbedingungen entstehen. Dies gilt ;uch 
für die Kosten der rechtlichen Durchsetzung. 

Im Angebot von geistreich-lernen werden externe Websites verlinkt. 
geistreich-lernen h;t keine Kontrollmöglichkeit in Bezug ;uf deren Inh;lte 
und m;cht sich diese ;usdrücklich nicht zu eigen. geistreich-lernen ist 
insoweit weder ver;ntwortlich noch h;ftb;r, noch wird für ihre 
Verfügb;rkeit geh;ftet. Es wird n;chdrücklich d;r;uf hingewiesen, d;ss es 
sich um fremde D;rstellungen h;ndelt und eine Empfehlung zur 
Verwendung durch den Link nicht ;usgesprochen wird. 

Die Nutzung von geistreich-lernen erfolgt ;uf eigenes Risiko. Für SchSden, 
die durch die Nutzung von geistreich-lernen entstehen und die nicht 
vorsStzlich oder grob f;hrlSssig durch geistreich-lernen verschuldet sind, 
wird keine H;ftung übernommen. Dies umf;sst unter ;nderem und zum 
Beispiel SchSden durch Viren, Troj;ner, Di;ler, Computer;bstürze und 
dergleichen. 

§ 6 Urheber- und Kennzeichenrecht 
Die durch geistreich-lernen ;ngebotenen Inh;lte sind urheberrechtlich und 
durch ;ndere Schutzrechte geschützt. Jede Nutzung der Inh;lte, ;uch 
;uszugsweise, unterliegt den hier festgelegten Regelungen und bed;rf im 
übrigen der vorherigen ;usdrücklichen Zustimmung durch geistreich-
lernen. 

Die ;uf geistreich-lernen bereitgestellten Filme dürfen ;usschließlich über 
die Website von geistreich-lernen bezogen und betr;chtet werden. Eine 
lok;le Speicherung und Weiterg;be der Filme ist unters;gt, nicht 
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Gegenst;nd der gewShrten Benutzungsrechte und ;usdrücklich nicht Teil 
des Credit-K;ufs. 

Eine technische Umgehung der Mech;nismen, mit denen geistreich-lernen 
lok;le Kopien unterbindet, stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die 
Nutzungsbedingungen d;r und berechtigt geistreich-lernen zur sofortigen 
fristlosen Kündigung sowie zu Sch;densers;tzforderungen. Es wird d;r;uf 
hingewiesen, d;ss die Umgehung von der;rtigen technischen M;ßn;hmen 
n;ch § 108b Urhebergesetz str;fb;r ist und wir solche Vergehen 
umgehend zur Anzeige bringen. 

Alle innerh;lb des Angebotes von geistreich-lernen gen;nnten und ggf. 
durch Dritte gechützten M;rken- und W;renzeichen unterliegen 
uneingeschrSnkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetr;genen 
Eigentümer. Allein ;ufgrund der bloßen Nennung in diesem 
Internet;ngebot ist nicht der Schluss zu ziehen, d;ss M;rkenzeichen nicht 
durch Rechte Dritter geschützt sind oder der freien Benutzung unterliegen. 

§ 7 D3tenschutz 
Bei jedem Zugriff ;uf Inh;lte dieses Internet;ngebots werden zum Zwecke 
der Zug;ngs- und Nutzungskontrolle folgende D;ten ;ufgezeichnet und 
gespeichert: 

;)  Account des zugreifenden Nutzers, 
b)  N;me bzw. ID der ;ngeforderten D;tei oder Inh;lte, 
c)  D;tum und Uhrzeit der Anforderung, 
d)  Übertr;gene D;tenmenge, 
e)  Fehlerst;tus

N;ch Abl;uf der erforderlichen Ver;rbeitungszeit werden die Zugriffsd;ten 
;nonymisiert. Die gespeicherten Restd;ten werden ;usschließlich für 
st;tistische Zwecke verwendet. Die D;ten werden weder komplett noch in 
Auszügen ;n Dritte weitergegeben. Ein Abgleich mit ;nderen 
D;tenbestSnden findet nicht st;tt. 

Sofern innerh;lb des Internet;ngebots von geistreich-lernen die 
Möglichkeit zur Eing;be persönlicher oder geschSftlicher D;ten (E-M;il-
Adressen, N;men, Anschriften) besteht, erfolgt die Preisg;be dieser D;ten 
seitens der Nutzer zur Abwicklung des Credits-Erwerbs bzw. ;uf 
;usdrücklich freiwilliger B;sis. Auch hier werden die D;ten des Nutzers 
vertr;ulich beh;ndelt und nicht ;n Dritte weitergegeben. 

§ 8 Z3hlung, Rückbuchungen, L3ufzeit, Widerruf und Kündigung 
Die Bez;hlung der Credits wird über den Z;hlungsdienstleister 
microp;yment Berlin und P;yp;l ;bgewickelt. 
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Rückbuchungen beim Elektronischen L;stschriftverf;hren (ELV) durch 
EinwSnde gegen die Z;hlung und durch ungedeckte Konten führen zu 
Be;rbeitungsgebühren von 20 Euro, die von dem Nutzer getr;gen werden 
müssen. Es liegt d;mit in der Ver;ntwortung des Nutzers, für eine 
Kontodeckung zu sorgen und geistreich-lernen bei EinwSnden gegen eine 
Z;hlung zu kont;ktieren. Bei berechtigten, geistreich-lernen bek;nnt 
gem;chten EinwSnden, können Z;hlungen kostenfrei geSndert werden. Der 
Nutzer h;t sich d;her vor Erteilung eines Rückbuchungs;uftr;gs ;n die 
B;nk mit geistreich-lernen in Verbindung, zu setzten, um Kosten zu 
vermeiden. 

geistreich-lernen behSlt sich vor, d;s Vertr;gsverhSltnis ;us folgenden 
wichtigen Gründen zu kündigen: 
;)  Ang;be f;lscher persönlicher D;ten (Nutzerd;ten) zur Erl;ngung einer 
Zug;ngsberechtigung (vgl. § 3.1); 

b)  Überl;ssung der Zug;ngsd;ten ;n Dritte (vgl. § 3.3); 

c)  Verletzung des virtuellen H;usrechts durch Einstellung und/oder 
Verbreitung rechtswidriger Inh;lte unter geistreich-lernen; hierzu zShlen 
insbesondere beleidigende, str;frechtswidrige, beispielsweise r;ssistische, 
Äußerungen (vgl. § 4.1) 

d)  Umgehung technischer Kopierschutzmech;nismen (vgl. § 6.2) und 
sonstiger technischer Schutzm;ßn;hmen (einschließlich H;cking, 
S;bot;ge, usw.). 

Widerruf: Wenn der Nutzer Verbr;ucher ist, h;t er d;s Recht zum Widerruf 
seiner ;uf den Abschluss des Vertr;ges über d;s geistreich-lernen 
Abonnement gerichteten WillenserklSrung. Die Frist betrSgt einen Mon;t. 
Sie beginnt mit Erh;lt der Widerrufsbelehrung in Textform. Zur 
Fristw;hrung genügt die rechtzeitige Absendung der WiderrufserklSrung. 
Sie bed;rf keiner Begründung und ist in Textform gegenüber geistreich-
lernen zu erklSren. Der Widerruf ist zu richten ;n: geistreich, Inh;ber 
Steffen Roll;, Ostenbergstr;sse 7, 44225 Dortmund, oder per E-M;il ;n 
roll;@geistreich-gruppe.de. D;s Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn 
geistreich-lernen mit der Ausführung der Leistung mit ;usdrücklichen 
Zustimmung des Nutzers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen h;t oder 
der Nutzer die Ausführung der Leistung selbst ver;nl;sst h;t (z.B. durch 
Login ;ls Abonnent , Bezug kostenpflichtiger Filme etc.). Im F;lle eines 
wirks;men Widerrufs sind die beiderseits empf;ngenen Leistungen 
zurückzugewShren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
her;uszugeben. K;nn der Nutzer geistreich-lernen die empf;ngene 
Leistung g;nz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zust;nd 
zurückgewShren, musst er geist-reich-lernen insoweit ggf. Werters;tz 
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leisten. Verpflichtungen zur Erst;ttung von Z;hlungen musst der Nutzer 
innerh;lb von 30 T;gen n;ch Absendung seiner WiderrufserklSrung 
erfüllen. 

§ 9 Schlußbestimmungen 
Diese Nutzungsbedingungen können von Zeit zu Zeit geSndert oder 
ergSnzt werden. Der Nutzer wird d;rüber ;uf geistreich-lernen sowie per 
E-M;il informiert. 

Die Änderungen gelten ;ls genehmigt, wenn der Nutzer ihnen nicht 
innerh;lb von 4 Wochen schriftlich widerspricht. D;r;uf wird geistreich-
lernen den Nutzer in der Änderungs- E-M;il ;usdrücklich hinweisen. Der 
Widerspruch muss innerh;lb eines Mon;ts n;ch Zug;ng der Mitteilung bei 
uns eingehen. Übt der Nutzer sein Widerspruchsrecht ;us, gelten die 
Änderungen ;ls ;bgelehnt und d;s Abonnement wird beendet. 

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschl;nd unter Ausschluß des UN-K;ufrechts;bkommens. 

Gerichtsst;nd für Streitigkeiten ;us diesem Vertr;g ist Düsseldorf; dies gilt 
nicht gegen- über Verbr;uchern. 

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirks;m sein oder 
werden oder eine ;n sich notwendige Regelung nicht enth;lten sein, so 
wird d;durch die Wirks;mkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
St;nd: 31. Juli 2015 

 


