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Allgemeine Geschäftsbedingungen On-Demand Angebot 

 

On Demand Angebot der Bewegungswelt 

Anmeldung / Übertragbarkeit / Annullation einer Anmeldung 

Die Kursanmeldung ist verbindlich. Die Anmeldung gilt persönlich und kann nicht übertragen 

werden. Die auf der Website angebotenen Kurse und Anleitungen sind vorbehaltlich einer 

technischen Nichtverfügbarkeit, die nicht im Einflussbereich der Bewegungswelt liegt, für jeden 

Nutzer, der die Kurse erworben hat, jederzeit zugänglich.  

 

Buchung 

Der gewünschte On-Demand Kurs / das gewünschte On-Demand Abonnement kann online 

gebucht werden. 

 

Zahlungsbedingungen 

Das Kursgeld ist bei Rechnungsstellung innert sieben Tagen zu bezahlen, sofern die Gebühren 

nicht bereits online beglichen wurden. 

 

Zugriffsrecht 

Die Dauer der jeweiligen Abrufbarkeit der Videos wird transparent vor dem Kauf kommuniziert. Der 

Zugriff wird automatisch nach Ablauf der Laufzeit entzogen. Sollte der Auftragnehmende aufgrund 

von Krankheit oder Unfall verhindert sein, die Plattform zu nutzen, so wird unter Vorlage eines 

entsprechenden Arbeitszeugnisses der Zugriff um die entsprechende Dauer verlängert. 

 

Urheberrechte 

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Kurse verbleiben 

bei der Bewegungswelt. Kein Teil der Videos/Kursunterlagen darf ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für 



Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert, insbesondere unter Verwendung elektronischer 

Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.  

 

Verbotenes Verhalten 

Folgendes ist unter Androhung von Strafe strengstens untersagt: (i) jegliches Verhalten, das geeignet 

ist, die Kontinuität der Dienste zu unterbrechen, auszusetzen, zu verlangsamen und zu verhindern, 

(ii) jegliches Eindringen oder versuchte Eindringen in die Systeme der Website, (iii) jegliche Umleitung 

der Systemressourcen der Website, (iv) jegliche Handlung, die geeignet ist, eine unverhältnismässige 

Belastung der Infrastruktur der Website zu verursachen, (v) alle Verstösse gegen Sicherheits-, 

Authentifizierungs- und Identifizierungsmassnahmen wie z.B. falsche Angaben und (vi) alle 

Handlungen, die geeignet sind, die finanziellen, kommerziellen und moralischen Rechte und 

Interessen des Betreibers der Website oder der Nutzer der Dienste zu schädigen, wie z.B. 

Videopiraterie. 

Im Falle der Nichteinhaltung einer der Bestimmungen dieses Absatzes oder generell bei Verstössen 

gegen die Gesetze und Vorschriften eines Landes behält sich die Bewegungswelt das Recht vor, die 

Nutzung der Website und der Dienste durch den Nutzer jederzeit und ohne Vorankündigung 

auszusetzen. 

 

Haftung 

Da bei On-Demand Angeboten nicht auf eine korrekte Ausführung geachtet und live Tipps gegeben 

werden können, ist wichtig, dass die Grenzen des eigenen Körpers respektiert werden. Jede 

Haftung wird abgelehnt, mitunter bei Verletzungen oder Unfällen. Weiter wird eine Haftung der 

Bewegungswelt für fehlerhafte oder nicht zufriedenstellende Auftragsausführung durch Dritte 

(Dienstleister und Lieferanten) abgelehnt. Die Bewegungswelt haftet nur für die durch sie oder 

durch eine ihrer Mitarbeitenden vorsätzlich oder grobfahrlässig verursachten Schäden. Alle 

Informationen, Ratschläge und/oder sonstigen Ergebnisse stellen in keiner Weise eine 

medizinische Beratung dar oder ersetzen diese. Die Bewegungswelt übernimmt in keinem Fall eine 

Garantie für ein medizinisches oder sportliches Ergebnis. 

 

Verfügbarkeit der On-Demand Plattform 

Die Bewegungswelt ist bestrebt, die Website www.bewegungswelt.ch 24 Stunden am Tag, 7 Tage 

die Woche zugänglich zu machen. Die Bewegungswelt kann jedoch nicht für die Folgen von 



technischen Zwischenfällen, die zu einer Unterbrechung der Website führen können, sowie für den 

möglichen Verlust von Daten verantwortlich gemacht werden. Darüber hinaus behält sich die 

Bewegungswelt für das ordnungsgemässe Funktionieren des Dienstes und der Website das Recht 

vor, den Zugang zur Website für Wartungsarbeiten, Updates, Verbesserungen und/oder Tests zu 

unterbrechen. Die Bewegungswelt wird sich bemühen, diese Arbeiten so kurz wie möglich und 

ausserhalb der Hauptnutzungszeiten durchzuführen.  

Die Bewegungswelt agiert nicht als Internet Service Provider. Sie kann daher weder die Qualität der 

Internetverbindung noch die Abwesenheit von netzspezifischen Unterbrechungen garantieren. Der 

Benutzende erklärt, sich der Schwierigkeiten bewusst zu sein, die der Nutzung des Internets 

aufgrund von Netzstörungen und stark variierenden Geschwindigkeiten innewohnen und die zu 

Ausfällen oder Störungen beim Zugriff auf die Website und die Dienste führen können. Der 

Benutzer muss über die Fähigkeiten, Hardware und Software verfügen, die für die Nutzung des 

Internets oder gegebenenfalls der Internetdienste erforderlich sind, und erkennt an, dass es 

aufgrund der Eigenschaften und Beschränkungen des Internets nicht möglich ist, die Sicherheit, 

Verfügbarkeit und Integrität von Datenübertragungen über das Internet zu gewährleisten. 

 

Gerichtsstand 

Als Gerichtsstand gilt Herisau.  

 

Änderungen 

Die Bewegungswelt behält sich das Recht vor, die vorliegenden allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für On-Demand Inhalte jederzeit anzupassen.  
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