
  

 

 

 

Niekao-Schullizenz 
 

Lizenz-Informationen und Bedingungen 

 

Mit dem Erwerb eines Artikels aus dem Shop der Niekao Lernwelten erwirbt der 

Kunde eine Einzellizenz zur Nutzung der Materialien an seinem PC und für den 

Ausdruck zur Verwendung in der Klasse, in der er unterrichtet. Niekao 

ermöglicht jetzt auch Schulen eine Lizenz zum parallelen Einsatz der 

Unterrichtsmaterialien in allen Klassen. Hierzu bieten wir unterschiedliche 

Berechnungen je nach Anzahl der Klassen innerhalb der Jahrgangsstufen der 

Schule an.  

 

Wichtig für diese Lizenz-Erteilung ist der ausgefüllte vorliegende Antrag, mit dem 

Sie sich bei uns registrieren können. Niekao verpflichtet sich, die Informationen 

über Ihre Schule nicht an Dritte weiterzugeben oder für Dritte einsichtig zu 

machen. 

 

Niekao erteilt die Schullizenz ausschließlich für den Einsatz im Unterricht und 

nicht für eine gewerbliche Nutzung. Ferner erklärt sich der Antragsteller damit 

einverstanden, das erworbene Material nicht an schulfremde Einrichtungen 

oder Personen weiterzugeben. 

Niekao erteilt der Schule eine einfache, nicht übertragbare, vor vollständigere 

Zahlung der Lizenzgebühr widerrufliches Recht zur Nutzung des Materials. 

Fotografien und Grafiken dürfen aus diesem Material nicht für externe Arbeiten 

genutzt werden oder Texte nicht kopiert und in ein Fremdmaterial übertragen 

werden.    
  

 

Als registrierte Schule haben sie bei Niekao die Möglichkeit ihre Artikel auf 

Rechnung zu kaufen. Die Zahlung kann entweder per Einzahlung auf unser 

Konto oder per Lastschrift-Einzug erfolgen. Wenn Ihre Schule über ein PayPal- 

Konto verfügt, kann die Rechnung auch über dieses Konto beglichen werden.  

 

 

  



Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) 

und dem Kunden (nachfolgend: Kunde) gelten bei Bestellungen über diesen 

Online-Shop ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen 

Geschäftsbedingungen in ihrer zur Bestellung gültigen Fassung. Von diesen 

allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Regelungen bedürfen der 

schriftlichen Annahme der Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.). 

2. Vertragsschluss 

Verträge über den Online-Shop unter der Internetadresse 

http://www.niekao.de kommen wie folgt zustande: 

Um Artikel des Warensortiments aus dem Online-Shop kaufen zu können, ist 

zunächst eine Registrierung erforderlich. Die Registrierung ist kostenfrei. Aus 

dieser ergeben sich keine vertraglichen Pflichten. Mit der Registrierung erklärt 

sich der Nutzer einverstanden, dass die von ihm eingegebenen Daten durch 

die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) oder ein von der Niekao 

Lernwelten UG (haftungsbesch.) beauftragtes Unternehmen auf Plausibilität 

getestet werden. Dem Nutzer obliegt es, Änderung der angegebenen Daten 

mitzuteilen. Die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) ist berechtigt, ohne 

Angabe von Gründen eine Registrierung abzulehnen. Nach einer Registrierung 

gewährt die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) dem Kunden Zugang zu 

seinem Angebotssortiment. Das Warensortiment kann der Kunde grundsätzlich 

24 Stunden am Tag erwerben. Allerdings gibt die Niekao Lernwelten UG 

(haftungsbesch.)  weder eine Garantie für die Erreichbarkeit seines Dienstes 

noch eine Gewährleistung dafür, dass durch die Nutzung der Suchmasken 

bestimmte Ergebnisse erzielt werden. Außerdem haftet die Niekao Lernwelten 

UG (haftungsbesch.)  nicht für Störungen im Internet.  

Nach erfolgreichem Log-in kann der Kunde aus dem Warensortiment Produkte 

auswählen und diese in einen sog. Warenkorb legen und sammeln. Im 

Warenkorb kann der Kunde die Liefermenge der gewünschten Ware 

auswählen und Waren hinzufügen oder entfernen. Über den Button „Bestellen“ 

gibt der Kunde einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb 

befindlichen Waren zu den dort aufgeführten Konditionen ab. Vor dem 

Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit einsehen, 

ändern und/oder löschen.  

Die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) bietet bezüglich des Kaufes zum 

einen den Kauf als Download, zum anderen den Kauf als klassischen 

Versandartikel an. Bei einer Bestellung der Ware auf z. B. CD-ROM kommt ein 

Kaufvertrag erst zustande, wenn die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) 

die bestellte Ware an den Kunden verschickt, spätestens mit Anlieferung der 

Ware bei dem Kunden. 



Bei einer Bestellung eines Downloads kommt der Kaufvertrag mit Anklicken des 

Download-Buttons durch den Kunden zustande. Der Internet-Shop steht in 

deutscher Sprache zur  Verfügung. 

3. Zahlungsmodalitäten 

 

Die Preise für die Waren sind den jeweiligen Produkten beigeordnet und somit 

dem Kunden ersichtlich. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist jeweils in dem 

Betrag enthalten. Der Preis enthält auch sämtliche weiteren Preisbestandteile, 

außer bei einem klassischen Versand die zusätzlich angegebenen 

Versandkosten. 

Die entsprechenden Versandkosten sowie Informationen über Steuern und 

Kosten, die nicht von der Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) in Rechnung 

gestellt werden, werden dem Kunden im Rahmen des Bestellprozesses 

mitgeteilt. Kommt der Kunde mit der Bezahlung in Verzug, so sind Verzugszinsen 

in Höhe von fünf Prozent über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 

zu bezahlen. Der Kunde kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig 

festgestellten Forderung aufrechnen. 

Die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) akzeptiert bei einer Zahlung nur 

die auf der Homepage angegebenen Zahlungsweisen. Für den Fall der 

Rückgabe oder des Nichteinlösens einer Lastschrift ermächtigt der Kunde 

hiermit seine Bank unwiderruflich der Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) 

den Namen und aktuelle Anschrift mitzuteilen. 

4. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum 

der Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.). 

5. Guthaben 

Es besteht die Möglichkeit, dass die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) 

neuen Kunden automatisch ein Startguthaben gestattet. Der Kunde hat nur 

einen einmaligen Anspruch auf dieses Guthaben. Die Niekao Lernwelten UG 

(haftungsbesch.) behält sich dahingehend vor, ohne Mitteilung eine 

Guthaben-Aktion zu beenden. Ferner ist die H Niekao Lernwelten UG 

(haftungsbesch.) nicht verantwortlich für Inhalte auf anderen Webseiten, 

welche auf eine evtl. Einrichtung eines derartigen Startguthabens verweisen. 

6. Lieferung, Warenverfügbarkeit 

Sofern die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) die Bestellung des Kunden 

annimmt, wird die Auslieferung der Ware nach Eingang der Bestellung 

veranlasst. Falls die Ware zum Zeitpunkt der vollständigen Bezahlung 

zwischenzeitlich ausverkauft ist und erst neu bestellt werden muss, wird die 

Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) den Kunden umgehend hierüber 



informieren. Für den Fall, dass es sich bei der Ware um einen Download durch 

den Kunden handelt und dieser Download erfolglos verlief, hat der Kunde 

innerhalb einer Woche nach dem Nachweis des erfolglosen Ablauf des 

Downloads einen Anspruch auf einen zweiten Download des entsprechenden 

Produktes.  

Falls die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) ohne eigenes Verschulden zur 

Lieferung der bestellten Waren nicht in der Lage ist, weil der Lieferant der H-

Faktor GmbH seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, ist die Niekao 

Lernwelten UG (haftungsbesch.)  gegenüber dem Kunden zum Rücktritt 

berechtigt. 

Dieses Recht zum Rücktritt besteht jedoch nur dann, wenn die Niekao 

Lernwelten UG (haftungsbesch.) mit dem betreffenden Lieferanten ein 

kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat und die Nichtlieferung der 

Ware auch nicht in sonstiger Weise zu vertreten hat. Bereits erbrachte 

Gegenleistungen des Kunden werden unverzüglich zurückerstattet. 

Für den Fall, dass die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) an der Erfüllung 

einer Lieferverpflichtung durch den Eintritt eines unvorhergesehenen Ereignisses 

gehindert wird und dieses mit der nach den Umständen zur Sorgfalt nicht 

abwenden konnte, z. B. Krieg, Naturkatastrophen, höhere Gewalt, so 

verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Die gesetzlichen Ansprüche des 

Kunden bleiben hiervon unberührt. Hinsichtlich des Kaufs eines Download-

Produktes hat der Kunde die Systemvoraussetzungen für das jeweilige Produkt 

sicherzustellen. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere wegen 

entgangenen Gewinns oder etwaiger Folgeschäden, sind ausgeschlossen, 

soweit die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) nicht vorsätzlich oder grob 

fahrlässig gehandelt hat. Der Käufer hat bei Waren im klassischen Versand 

unverzüglich nach Erhalt dieser die Ware zu untersuchen und zu prüfen. Ihm 

obliegt es, Transportschäden, soweit festgestellt, unverzüglich gegenüber dem 

Frachtführer zu melden. 

7.Widerrufsrecht des Verbrauchers 

Widerrufsrecht 

Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 

Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder  - wenn dem 

Kunden die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung 

der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 

Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der 

wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten 

Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gem. § 

312 c Abs. 2 BGB i. V. m. § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten 

gem. § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der 

Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. 



 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) 

Niederhofer Kohlenweg 16 

D-44267 Dortmund 

Fax: + 49 (0) 231 31774520 

E-Mail: kontakt@niekoao.de 

Widerrufsfolgen: 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 

Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 

herauszugeben. Kann der Kunde uns die empfangene Leistung ganz oder 

teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss er 

uns insoweit ggf.  Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies 

nicht,  wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung 

– wie sie dem Kunden etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre, 

zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Kunde die Pflicht durch eine die 

Bestimmungsingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung 

vermeiden, indem er die Sachen nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt 

und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige 

Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Der Kunde hat die Kosten der 

Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware dem Bestellten entspricht 

und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro 

nicht übersteigt oder wenn der Kunde bei einem höheren Preis der Sache zum 

Zeitpunkt noch nicht die Gegenleistung oder eine im Vertrag vereinbarte 

Teilzahlung erbracht hat. Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden 

kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden beim Kunden abgeholt. 

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 

erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Kunden mit der Absendung seiner 

Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Der Kunde hat die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte 

Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden 

Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn der Kunde bei 

einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 

Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. 

Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei. 

 



8. Gewährleistung 

Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 

9. Bildschirmdarstellung 

Die Bilder, die zur Beschreibung der Ware verwendet werden, sind Beispielfotos. 

Diese stellen nicht in jedem Fall den Artikel naturgetreu dar, sondern dienen der 

Veranschaulichung. Je nach verwendetem Bildschirm können insbesondere 

Farben und Größen unterschiedlich dargestellt werden. Maßgeblich ist die 

Beschreibung des jeweiligen Artikels. 

10. Haftung 

Die Haftung der Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) für Schäden des 

Kunden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten für 

Personenschäden und Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz ist nach 

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt. Dies gilt auch für 

Schäden, die durch Erfüllungsgehilfen verursacht werden. 

Soweit die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) nicht aufgrund einer 

übernommenen Garantie haftet, ist die Haftung für Schadenersatzansprüche 

ansonsten wie folgt beschränkt: Für leicht fahrlässig verursachte Schäden 

haftet die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) nur, soweit diese auf der 

Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) beruhen. 

Kardinalpflichten sind solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen 

und an deren Einhaltung der Vertragspartner vertrauen durfte. Die Haftung der 

Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) für einfache Fahrlässigkeit ist auf den 

typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Für leicht fahrlässig verursachte Verzögerungsschäden ist die Haftung der 

Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.)  auf den typischerweise 

vorhersehbaren Schaden, maximal jedoch fünf Prozent des in dem betroffenen 

Vertrag vereinbarten Gesamtpreises beschränkt. Bei Nichtabnahme bestellter 

Ware durch den Kunden ist die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) 

berechtigt, 20 Prozent des Kaufpreises als Schadenersatz zu verlangen, sofern 

nicht ein nachweislich geringerer Schaden entstanden ist. 

11. Datenschutz 

Daten des Kunden werden durch die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) 

nur im Rahmen der Abwicklung von Verträgen erhoben. Dabei werden die 

gesetzlichen Vorgaben insbesondere des Telemediengesetzes und des 

Bundesdatenschutzgesetzes beachtet. Bestands- und Nutzungsdaten des 

Kunden werden nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, soweit dies für die 

Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Ohne die Einwilligung des 



Kunden werden die Daten nicht für Zwecke der Werbung, Markt- oder 

Meinungsforschung genutzt. Der Kunde wird hiermit darüber informiert, dass die 

Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) seine vollständige Anschrift sowie die 

weiteren vom Kunden zur Verfügung gestellten Benutzerdaten speichert. Mit 

der Registrierung erklärt sich der Kunde ausdrücklich damit einverstanden, dass 

seine Adresse und E-Mail-Adresse gespeichert werden. Ferner erklärt sich der 

Kunde damit einverstanden, dass die Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) 

die Registrierung und die Nutzung des Dienstes durch den Einsatz sog. session-

cookies unterstützt.  

 

12. Salvatorische Klausel 

Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Klauseln 

werden nach Möglichkeit durch solche wirksamen Klauseln ersetzt, die den 

angestrengten wirtschaftlichen Zweck erreichen. 

13. Schlussbestimmungen 

Auf Verträge der Niekao Lernwelten UG (haftungsbesch.) und dem Kunden 

findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-

Kaufrechtes Anwendung. 

Erfüllungsort ist Dortmund, Gerichtsstand für Kaufleute ist ebenfalls Dortmund. 

  

Dortmund, 15.  September 2015 

 


