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1.

Vertragsgegenstand

edupool.ch ermöglicht dem Benutzer unter den nachfolgenden Bedingungen die Nutzung der online
Übungsplattform „Übungspool edupool.ch“. Als Benutzer des Übungspools edupool.ch erklären Sie sich mit
folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden.
2.

Umfang der Nutzungsrechte

Der Übungspool edupool.ch ist eine online Plattform. Sie ermöglicht dem Benutzer via Internet das Üben,
Repetieren, Auffrischen, Vertiefen, Weiterbilden und selber Testen von fachspezifischem Wissen. edupool.ch behält sich das Recht vor, die Plattform jederzeit zu ändern und/oder an technische oder rechtliche
Entwicklungen anzupassen.
Die Plattform darf vom Benutzer nur nach Massgabe der vorliegenden Bedingungen für den persönlichen
Gebrauch benutzt werden. Jegliche abweichende Nutzung bzw. jegliche Nutzung durch andere Personen ist
verboten. Insbesondere ist es nicht gestattet, die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) Dritten weiterzuleiten.
Der Benutzer verpflichtet sich, wahrheitsgetreue Angaben über seine Person zu machen und insbesondere
eine eMail Adresse anzugeben, welche er aktiv benutzt. Dem Benutzer ist es untersagt, edupool.ch Schaden
jeglicher Art zuzufügen. Dazu zählt insbesondere das Ausnützen eventueller Sicherheitslücken oder Fehler.
3.

Geräte

Zur Nutzung des Übungspools edupool.ch sind entsprechende Geräte sowie ein Internet Zugang erforderlich. Es liegt am Benutzer, diese zu beschaffen und zu installieren. Der Übungspool funktioniert auf Desktops, Laptops sowie Tablets (auch mini), jedoch nicht auf dem Smart-Phone.
4.

Verfügbarkeit/Funktionsweise

Grundsätzlich steht der Übungspool edupool.ch rund um die Uhr zur Verfügung. edupool.ch behält sich das
Recht vor, den Zugang am Vortag von Diplomprüfungen und am Prüfungstag vorübergehend zu sperren.
Die Prüfungsdaten können unter www.edupool.ch/daten eingesehen werden.
Der Übungspool edupool.ch funktioniert nur nach Erwerb eines Übungspakets. Die Übungspakete können
einzeln pro Fachgebiet oder gebündelt zu mehreren Fachgebieten in unserem eShop erworben werden.
Jedes Fachgebiet ist in 10 Übungssequenzen mit 10 Aufgaben aufgeteilt. Bei jedem Start eines Fachgebiets
wird eine Übungssequenz mit 10 zufällig ausgewählten Aufgaben vorgeschlagen. Sobald eine Übungssequenz gelöst ist, wird das Resultat präsentiert, und die Musterlösungen kann eingeblendet werden. Jedes
Fachgebiet kann 10 Mal gestartet werden. Danach stehen die abgeschlossenen Übungspakete zu Informationszwecken zur Verfügung.
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Der Benutzer hat während zwei Jahren Zugriff auf die abgeschlossenen Übungspakete. Danach behält sich
edupool.ch das Recht vor, den Zugriff auf diese Übungspakete zu deaktivieren. edupool.ch übernimmt keine Gewähr für zwischenzeitlich geänderte Gesetzesvorgaben in den Übungen.
5.

Kosten

Mit dem Erwerb eines Übungspakets im eShop erhält der Benutzer automatisch das Recht, den Übungspool
edupool.ch gemäss den vorliegenden Nutzungsbedingungen zu nutzen.
Etwaige anfallende Verbindungskosten für die Nutzung des online Übungspools gehen zu Lasten des Benutzers.
6.

Zugang zum Portal / Identifikation

Die Zugangsdaten werden dem Benutzer nach dem Erwerb eines Übungspakets an seine eMail-Adresse gesandt. Es wird empfohlen, das Passwort nach dem ersten Login zu ändern.
7.

Sperre

edupool.ch ist jederzeit berechtigt, den Zugriff auf das Portal und die Services ohne Vorankündigung ganz
oder teilweise zu sperren.
8.

Sorgfaltspflichten des Benutzers

Der Benutzer ist verpflichtet, seine persönlichen Identifikationsmerkmale vertraulich aufzubewahren und
gegen missbräuchliche Verwendung durch Unbefugte zu schützen. Besteht berechtigter Grund zur Annahme, dass unbefugte Dritte Kenntnis von persönlichen Identifikationsmerkmalen erlangt haben, so ist das
Passwort unverzüglich zu ändern und/oder der Zugang ist sperren zu lassen.
9.

Datenschutz

Beide Parteien verpflichten sich, die Vorschriften zum Schutz von Personendaten (insbesondere des
schweizerischen Datenschutzgesetzes, nachstehend DSG genannt) zu beachten. Soweit Personendaten im
Sinne des DSG bearbeitet werden, verpflichten sich die Parteien die gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit einzuhalten und die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen. Der Übungspool edupool.ch wird auf der Plattform von Partnerfirmen betrieben. Nur die im Rahmen der Nutzung des
Übungspools nötigen Daten werden an diese Partnerfirmen weitergegeben.
Eingaben von Studierenden auf der Plattform werden für Korrekturen von Übungsaufgaben, anonymisierten Vergleichen mit anderen Benutzern, Auswertungen oder zu Backup-Zwecken gespeichert.
Der Benutzer erlaubt edupool.ch, die hinterlegte eMail-Adresse für Informationen zu seinen Produkten zu
benutzen. Er kann der Nutzung seiner Daten für Marketingzwecke jederzeit schriftlich per eMail oder Post
widersprechen. edupool.ch und die Partnerfirmen geben keine Daten weiter.
10. Copyright
Die Übungspakete edupool.ch sind urheberrechtlich geschützt. Der Benutzer erhält das einfache, nicht exklusive, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht, die angebotenen Produkte ausschliesslich
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zum persönlichen Gebrauch gemäss Urheberrechtsgesetz in der jeweils angebotenen Art und Weise zu nutzen.
Es ist nicht erlaubt, Inhalte für Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, im
Internet oder in anderen Netzwerken entgeltlich oder unentgeltlich zu publizieren, sie nachzuahmen, auszudrucken, weiterzuverkaufen oder für kommerzielle Zwecke zu nutzen.
11. Haftbarkeit
edupool.ch versucht den Service rund um die Uhr aufrecht zu erhalten. Trotzdem kann edupool.ch einen
Teil- oder Totalausfall des Services oder Datenverlust nicht ausschliessen und haftet nicht für allfällige entstandene Schäden. edupool.ch ist berechtigt, den Service unangekündigt vorübergehend zu beenden oder
zu blockieren. Mögliche Gründe hierfür sind Verdacht auf Sicherheitslücken, Wartungsarbeiten oder Ähnliches.
edupool.ch haftet weder für direkte noch für indirekte Schäden aus Übertragungsfehlern, technischen
Mängeln oder Ausfällen, Störungen, Netzüberlastungen oder widerrechtlichen Eingriffen bzw. Zugriffen
Dritter, dem Nichterkennen von Legitimationsmängeln, unachtsamer Verwendung der persönlichen Identifikationsmerkmale, Sperrung des Zugriffs/Accounts, Nutzung des Portals und der Services aus dem Ausland,
mangelnde Sicherheit und/oder Funktionstüchtigkeit der durch den Benutzer verwendeten Hard- und
Software oder aus andere im Zusammenhang mit der Benutzung der Übungsplattform stehenden Gründen.
Der Benutzer ist sich bewusst, dass trotz aller Vorsichts- und Sicherheitsmassnahmen über das Internet
übertragene Daten vor Eingriffen Dritter nicht absolut geschützt sind und ferner Fehler oder zeitliche Verzögerungen bzw. Unterbrüche eintreten können. edupool.ch übernimmt diesbezüglich keine Gewähr für
die Richtigkeit und die Vollständigkeit der angezeigten, elektronisch übermittelten Daten. Es obliegt dem
Benutzer, sich betreffend der von ihm verwendeten Hard- und Software über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu informieren und diesbezüglich geeignete Massnahmen zu treffen (Firewall, Virenschutz etc.).
12. Allgemeines
Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit und unangekündigt ändern. edupool.ch kündigt jedoch gravierende Änderungen an den Nutzungsbedingungen oder dem Leistungsumfang in angemessener Frist per
eMail an.
13. Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle rechtlichen Angelegenheiten ist Zug.
14. Massgebliches Recht
Massgebliches Recht für diesen Vertrag ist Schweizer Recht (ohne Berücksichtigung von kollisionsrechtlichen Bestimmungen).
15. Gültigkeit
Die Nutzungsbedingungen treten am 15. Dezember 2016 in Kraft.
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