NUTZUNGSHINWEISE
TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN UND WICHTIGE HINWEISE
Die vermittelten Inhalte dieser Seite und der angebotenen Kurse sind von Hebamme
Kerstin Feistauer fachlich und sachlich geprüft. Sie können jedoch keine persönliche
Untersuchung bzw. Beratung durch einen Arzt oder eine Hebamme vor Ort ersetzen.
Liegen Risikofaktoren vor/während oder nach der Schwangerschaft, Herz- und/oder
Kreislaufbeschwerden, Lungenerkrankungen, Gelenkbeschwerden oder anderen
gesundheitliche Beschwerden und Erkrankungen vor, wird dringend empfohlen vor der
Nutzung der Kurse einen entsprechenden Facharzt zu konsultieren. Zur Vorbeugung von
Verletzungsrisiken sind Überbeanspruchung und ruckartige Bewegungen zu vermeiden.
Treten während der Kursteilnahme bzw. der Ausübung der Bewegungsübungen
Schmerzen, Kreislaufprobleme oder andere gesundheitliche Beschwerden auf, sollte der
Kurs abgebrochen werden und zur Klärung ein Arzt konsultiert werden. Erst nach
Freigabe durch den Arzt sollte der Kurs fortgesetzt werden.
Die Teilnahme an allen angebotenen Kursen sowie die Verwertung aller Informationen
erfolgt auf eigene Gefahr.

ANGEBOT UND LEISTUNGSUMFANG
Die Onlinekurse können grundsätzlich von Nutzern weltweit gegen Zahlung einer
Nutzungsgebühr erworben werden. Der Anbieter kann jedoch aufgrund möglicher
landestypischer Gesetze, Vorschriften und Einschränkungen des Internetverkehrs nicht
garantieren, dass der Zugriﬀ auf alle Kursinhalte weltweit und jederzeit möglich ist.
Art und Umfang der im jeweiligen Onlinekurs enthaltenen Leistungen können jederzeit auf
der Webseite eingesehen werden. Die Inhalte der Onlinekurse werden den Nutzern dabei
ausschließlich in digitaler Form (beispielsweise über die Webseite, als PDF-Dokument, per
E-Mail oder als Video-Stream) zur Verfügung gestellt. Die Videoaufnahmen in den
Onlinekursen werden dabei kontinuierlich an das Abspielgerät des Nutzers übermittelt
(„Streaming“). Das Speichern bzw. Download der Videos oder die Lieferung der
Programminhalte auf einem Datenträger ist ausgeschlossen.
Der Zugang zum Onlinekurs ist dem Nutzer nur während der von ihm ausgewählten Dauer
des Onlinekurses möglich. Sofern bei einem Kurs keine zeitliche Begrenzung angegeben
ist, ist der Zugang dauerhaft möglich.
Zur Teilnahme an den Onlinekursen hat der Nutzer die notwendigen technischen
Voraussetzungen auf eigene Kosten zu erfüllen. Er trägt die Kosten für den Zugang zum
Internet und entstehende Verbindungskosten selbst, diese sind nicht in den Leistungen
des Anbieters inbegriﬀen.
Die Onlinekurse sind mit allen gängigen Internetbrowsern in der jeweils aktuellen Version
sowohl auf Desktop als auch auf Mobil-Geräten nutzbar. Einschränkungen hinsichtlich
Kompatibilität des Onlinekurses mit den derzeit gängigen Hard- und/oder SoftwareKomponenten sind dem Anbieter derzeit nicht bekannt.
Sollten sich die allgemeinen technischen Standards im Internet und damit auch diejenigen
der Onlinekurse in Zukunft verändern, so hat sich der Nutzer diesen Veränderungen auf
eigene Kosten anzupassen.

Mit der Bereitstellung der Programminhalte zum Abruf über den vom Nutzer angelegten
Account hat der Anbieter seine Leistungspflicht erfüllt. Für einen etwaig eintretenden
Verlust der bereitgestellten Daten, der außerhalb des Herrschaftsbereiches des Anbieters,
insbesondere während deren Übertragung über das Internet erfolgt, ist der Anbieter nicht
verantwortlich. Dies gilt ebenso für die Sicherheit der über das Internet übertragenen
Daten des Nutzers.

NUTZER-ACCOUNT
Nach erfolgreichem Abschluss des Bestellprozesses wird der Eingang der Anmeldung per
E-Mail bestätigt. Nach Überprüfung der Anmeldung werden die Zugangsdaten und die
Rechnung verschickt. Nach Zahlungseingang wird dem Kursteilnehmer sein individueller
Nutzer-Account innerhalb zwei Tagen zur Verfügung gestellt.
Der Zugang zum Nutzer-Account ist für den Kursteilnehmer mit seinem Benutzernamen
und seinem Passwort jederzeit möglich.
Der Account des Kursteilnehmers wird durch das persönliche Passwort des Teilnehmers
gegen einen Zugriﬀ durch andere Personen geschützt. Der Nutzer ist verpflichtet, sein
Passwort vertraulich zu behandeln und mit der nötigen Sorgfalt sicherzustellen, dass
Dritte hierauf keinen Zugriﬀ erlangen.
Eine Weitergabe des Zugangs zu den Onlinekursen an Dritte ist dem Kursteilnehmer
ausdrücklich untersagt. Dem Kursteilnehmer ist bekannt, dass er für etwaige Schäden,
die dem Anbieter durch eine unerlaubte Weitergabe seiner Zugangsdaten an Dritte
entstehen, vom Anbieter in die Haftung genommen werden kann.

REGISTRIERUNG
Nach erfolgreicher Anmeldung wird der Eingang der Anmeldung per E-Mail bestätigt.
Nach Überprüfung der Anmeldung werden die Zugangsdaten und die Rechnung
verschickt. Nach Zahlungseingang wird dem Kursteilnehmer sein individueller NutzerAccount innerhalb zwei Tagen zur Verfügung gestellt.

NUTZUNGSBERECHTIGUNG
Durch den Erwerb eines Nutzungszugangs zu den Onlinekursen erhält der Kursteilnehmer
das einfache und nicht übertragbare Recht, die ihm vom Anbieter zur Verfügung
gestellten Inhalte während der Laufzeit des von ihm gewählten Vertragsmodells zu
privaten Zwecken abzurufen, zu nutzen und zum Zwecke der persönlichen Wiedergabe in
den Arbeitsspeicher seines Abspielgerätes zu laden. Eine Vervielfältigung und/oder
Archivierung der über den Nutzer-Account abrufbaren Videos ist ausdrücklich untersagt.
Inhalte von PDF-Dateien und Webseiten dürfen vom Nutzer auch zur dauerhaften privaten
Nutzung heruntergeladen, gespeichert und ausgedruckt werden. Eine Weitergabe dieser
Dokumente an Dritte ist jedoch nicht gestattet. Sämtliche Rechte an den bereitgestellten
Inhalten, vor allem urheberrechtliche Nutzungsrechte und sonstige gewerbliche
Schutzrechte, verbleiben beim Anbieter.
Alle übrigen Nutzungen, sofern diese hier nicht benannt sind, der vom Anbieter
bereitgestellten Inhalte bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des
Anbieters bzw. des jeweiligen Rechteinhabers.

SUPPORT FÜR NUTZER DER ONLINEKURSE

Allen Kursteilnehmern steht für den Kundenservice des Anbieters die Email-Adresse
info@wunderwerk-feistauer.de zur Verfügung.
Dem Kursteilnehmer ist bekannt, dass aus technischen Gründen keine 100%ige
Verfügbarkeit der Onlinekurse gewährleistet werden kann. Dies erkennt er hiermit
ausdrücklich an. Der Anbieter führt notwendige Wartungs- und Sicherheitsarbeiten an den
beteiligten Systemen vorwiegend zu Zeiten aus, in denen diese möglichst wenig
frequentiert sind. Während dieser Maßnahmen kann es zu zeitlich begrenzten
Ausfallzeiten kommen.

DATENSCHUTZ
Die für den Vertragsabschluss notwendigen personenbezogenen Daten werden unter
Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG)
für die ordnungsgemäße Abwicklung des Teilnahmevertrages gespeichert und vertraulich
behandelt.
Ich verweise auf die Datenschutzerklärung der Praxis Wunderwerk Kerstin Feistauer:
wunderwerk-feistauer.de/datenschutzerklaerung
Die für die Durchführung des Nutzungsvertrages erforderliche Erhebung/ Speicherung/
Verarbeitung/ Weitergabe der persönlichen Daten (wie z.B. Name, Emailadresse)
erforderliche Einverständniserklärung gilt bei Antragstellung als erteilt. Ihre Kundendaten
werden wir nicht an Dritte zu Werbezwecken weitergeben.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, sämtliche Informationen und Daten, die sie vom
Vertragspartner im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages erhalten,
vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen. Die Verpflichtung
erstreckt sich über die Beendigung des Vertrages hinaus.

