
Ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB) für die Nutzung des „Deine-
Bediener-Schulung.de“ Online-Lernportals der LTS-Akademie 

1. Geltungsbereich

1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die über 
den Kauf von Produkten der Online-Plattform „Deine-Bediener-Schulung.de“ über den Online-
Shop des Anbieters zwischen der LTS-Akademie – im Folgenden „Anbieter“ – und Unternehmern 
(i.S.d. § 14 BGB) oder Verbrauchern (i.S.d. § 13 BGB) – im Folgenden „Nutzer“ – geschlossen 
werden. Verbraucher im Sinne des Gesetzes ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
einem Zweck abschließt, der nicht ihrer gewerblichen oder ihrer selbständigen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann. Soweit darauf ausdrücklich hingewiesen wird, gelten einzelne 
Bestimmungen dieser Bedingungen nur für Verbraucher. 

1.2. Es gelten stets ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters in der 
jeweils gültigen Fassung. Abweichende Geschäftsbedingungen erkennt der Anbieter 
grundsätzlich nicht an. Abweichende Bedingungen eines Nutzers, welche der Anbieter nicht 
ausdrücklich schriftlich anerkennt, sind für ihn unverbindlich, auch wenn er ihnen nicht 
ausdrücklich widerspricht. 

1.3. Mit dem Absenden der Bestellung erklärt sich der Nutzer mit diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen einverstanden. 

1.4. Der „User“ (Benutzer, Teilnehmer, Endbenutzer, Anwender oder Bediener genannt) ist eine 
Person, die die Online-Plattform zur Erzielung eines persönlichen Nutzens für sich selbst 
verwendet. Dazu gehören beispielsweise Mitarbeiter und Kunden des Nutzers oder Nutzer 
selbst. Mit dem Login auf die Lernplattform gelten für den User alle Bestimmungen der AGB, 
insbesondere die Regelungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit (siehe Punkt 8. 
Datenschutz, Datensicherheit). Die vertraglichen Bestandteile aus dem Kaufvertrag gelten für 
den User nur dann, wenn er auch gleichzeitig als Käufer einen Vertrag mit dem Anbieter 
geschlossen hat und „Nutzer“ ist (siehe Punkt 1.1.). 

2. Vertragsgegenstand

2.1. Das Angebot umfasst eine Vielzahl von kostenpflichtigen Diensten und Produkten auf einer 
innovativen Online-Lernplattform unter der Internet-Domain www.Deine-Bediener-Schulung.de. 
Die Lerninhalte sind professionell produziert und methodisch wie didaktisch für die jeweilige 
Zielgruppe aufbereitet. 

2.2. Die Dienste und Produkte des Anbieters sind sowohl über den Internet-Browser als auch 
über mobile Endgeräte nutzbar. 



3. Vertragsschluss, Laufzeit, User 

3.1. Der Kaufvertrag kommt dadurch zustande, dass der Anbieter die Bestellung entweder 
ausdrücklich annimmt oder ihr durch Herstellung des Zuganges zum bestellten Produkt 
tatsächlich entspricht. 

3.2. Mit Vertragsschluss wird dem Nutzer das nicht übertragbare und nicht ausschließliche, 
zeitlich entsprechend dem Bestellangebot befristete Nutzungsrecht an den 
vertragsgegenständlichen Online-Produkten eingeräumt, dass auf den unter Ziffer 4 
beschriebenen Nutzungsumfang beschränkt ist. 

3.3. Der Vertrag hat eine zeitlich befristete Leistung zum Gegenstand. Dabei wird auf das 
jeweilige Angebot auf der Lernplattform verwiesen. Eine Verlängerung der Nutzungszeit ist auf 
schriftliche Anfrage in besonderen Fällen möglich. 

3.4. Die Leistung des Anbieters gilt als erbracht, sobald der Zugang zum gewählten Produkt 
ermöglicht wird. 

4. Zugang, Nutzungsumfang, Verfügbarkeit 

4.1. Der Nutzung trägt die Verantwortung für die Richtigkeit seiner Daten im Bestellformular der 
Online-Plattform des Anbieters. Insbesondere hat er diese nach Erhalt der automatischen 
Bestellbestätigung noch einmal zu überprüfen und dem Anbieter Fehler unmittelbar schriftlich 
per E-Mail mitzuteilen. Der Anbieter versucht, sofern es in einem zumutbaren Verhältnis steht, 
den Fehler zu beheben. Mögliche anfallende Kosten werden vorab besprochen und sind vom 
Nutzer zu tragen. 

4.2. Der Nutzer erhält für die Einlösung seiner gebuchten Zugänge einen Aktionscode, welcher 
ausschließlich für die Anzahl der gebuchten Zugänge für das jeweilige Produkt gültig ist. Mit 
diesem Aktionscode registriert der Nutzer die User selbstständig auf der Login-Seite des 
Anbieters. Hierfür wird auf der Online-Plattform des Anbieters eine entsprechende Anleitung zur 
Verfügung gestellt. Nach Erhalt des Aktionscodes hat der Nutzer 12 Monate Zeit, seine 
gebuchten Zugänge einzulösen. Erfolgt innerhalb dieser Zeit eine Nachbuchung von Teilnehmer-
Zugängen, so verlängert sich dieser Zeitraum automatisch um weitere 12 Monate. Nicht 
genutzte Zugänge eines Aktionscodes verfallen nach diesem Zeitraum. 

4.3. Die jeweiligen Zugangsdaten sind ausschließlich für einen User gültig. Der Nutzer ist bei der 
Bestellung auf der Online-Plattform sowie der Registrierung von Usern verpflichtet, 
wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Er hat ferner dafür Sorge zu tragen, dass das von ihm 
angegebene E-Mail-Konto ab dem Zeitpunkt der Angabe erreichbar ist. Es obliegt dem Nutzer 
den User mit der Bearbeitung des gebuchten E-Learnings zu beauftragten und dafür Sorge zu 
tragen, dass der Abschluss im vorgegebenen Zeitraum erfolgt. 

4.4. Der Zugang des Nutzers und/oder Users zu den Online-Produkten erfolgt passwortgeschützt 
über das Internet. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten und sein Passwort geheim zu 
halten und vor Missbrauch durch Dritte zu schützen. Der Nutzer hat bei Verlust der 
Zugangsdaten, des Passwortes oder bei Verdacht der missbräuchlichen Nutzung dieser Daten 
unverzüglich den Anbieter zu unterrichten. Im Übrigen ist der Anbieter berechtigt, bei 
Missbrauch den Zugang zu den Online-Produkten zu sperren. Der Nutzer haftet bei von ihm zu 
vertretendem Missbrauch. 



4.5. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, die technischen Voraussetzungen für den Zugang zur 
Lernplattform zu schaffen, insbesondere hinsichtlich der eingesetzten Betriebssystemsoftware, 
der Verbindung zum Internet sowie der aktuellen Browsersoftware. Für den Fall, dass die 
Softwareplattform durch den Anbieter weiterentwickelt wird, obliegt es ausschließlich dem 
Nutzer, die notwendigen Anpassungsmaßnahmen bei der von ihm eingesetzten Software 
vorzunehmen. 

4.6. Der Anbieter bemüht sich, den Zugang zu der Online-Plattform permanent, 24 Stunden am 
Tag, 365 Tage im Jahr zu ermöglichen. Die jederzeitige Verfügbarkeit wird jedoch ausdrücklich 
nicht garantiert. Insbesondere kann aus technischen Gründen, etwa wegen erforderlicher 
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten oder aufgrund von technischen und sonstigen 
Problemen, die nicht im Einflussbereich des Anbieters liegen (höhere Gewalt, Verschulden 
Dritter) der Zugriff zeitweise beschränkt sein. 

5. Corporate Design 

5.1. Bucht der Nutzer die Option „Corporate Design“ wird ihm eine eigene Log-In Seite sowie das 
anschließende Dashboard im Corporate Design seines Unternehmens zur Verfügung gestellt.  
Die Anpassungen beinhalten das Einfügen seiner eigenen Header Logos auf den genannten 
Seiten (Log-In und Dashboard) sowie die gewünschte Farbgebung der Schaltflächen.   
Des Weiteren erfolgt die Anpassung der E-Mail-Adresse für den Versand der automatisierten E-
Mails auf eine vom Nutzer gewünschte Absenderadresse.  

5.2. Der Nutzer verpflichtet sich dem Anbieter für die Weiterleitung der eigenen Sub-Domain 
(Bsp. login.nutzerwebsite.de) ein entsprechendes SSL-Zertifikat (Wildcard) zur Verfügung zu 
stellen. Die Anpassungen der Nameserver obliegen dem Nutzer nach Vorgabe des Anbieters (IP-
Adresse zur Weiterleitung). 
Ebenfalls verpflichtet sich der Nutzer dem Anbieter ein geeignetes Logo (Header) in der nötigen 
Qualität zur Verfügung zu stellen. Mit Zusendung einer Bilddatei stimmt der Nutzer der 
Verwendung für den vereinbarten Zweck (Gestaltung seiner Log-In Seite und des Dashboards) 
zu. 

5.3. Die Kosten für zusätzlich in Auftrag gegebene Arbeiten (z.B. Bildbearbeitung) sind vom 
Nutzer zu tragen und werden separat nach vorheriger Absprache vereinbart.  

5.4. Die Nutzung der Corporate Option ist an die Buchung von Online-Diensten des Anbieters 
gebunden. Erfolgt über einen Zeitraum von 12 Monaten keine Buchung, gilt der Vertrag mit dem 
Anbieter als beendet. 

6. Nutzungsentgelt, Zahlungsmodalitäten 

6.1. Als Preis für die bestellten Produkte gilt jener als vereinbart, der sich aus den aktuellen 
Angaben der Web-Seite des Anbieters oder aus einem jeweiligen Vertrag ergibt. 

6.2. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

6.3. Der Nutzer kann die Zahlung über die im Einzelnen angeführten und im Onlineshop 
aktivierten Bezahlsysteme vornehmen: Vorkasse-Rechnung, Paypal, Kreditkarte, giropay, 
Sofortüberweisung, Lastschrift. Vorübergehende Änderungen der verfügbaren Bezahlsysteme 
sind dem Anbieter vorbehalten. 



6.4. Die Rechnung wird dem Nutzer an die von ihm angegebene E-Mailadresse unverzüglich nach 
Bestellung versandt und ist als PDF-Formular verfügbar. Der Rechnungsbetrag ist ab 
Rechnungsdatum ohne Abzug sofort zur Zahlung fällig. 

6.5. Mit Eingang des Rechnungsbetrages wird der Zugang dem Nutzer freigeschaltet. Der 
Anbieter hat im Falle des Verzugs das Recht, den Zugang zur Lernplattform bis zur endgültigen 
Zahlung zu verweigern. 

7. Gewährleistung, Haftung 

7.1. Der Anbieter ist bemüht, die Produkte jeweils nach neuesten und allgemein verwendeten 
Technologien zu erstellen und die Lerninhalte dem aktuellen Stand anzupassen. Die Richtigkeit 
sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit der Lerninhalte werden ausdrücklich nicht 
zugesichert. 

7.2. Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ist es möglich, Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung zu verlangen. Soweit der Anbieter zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht 
bereit oder in der Lage ist oder dies aus anderen Gründen fehlschlägt, ist der Nutzer berechtigt, 
nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder eine angemessene Minderung des 
Nutzungsentgeltes zu verlangen. Im Übrigen leistet der Anbieter lediglich Gewähr dafür, dass das 
Produkt zum Zeitpunkt der Überlassung nicht mit Mängeln behaftet ist, die den Wert oder die 
Tauglichkeit zu dem den gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch 
aufheben oder mehr als nur unerheblich mindern. Das Gewährleistungsrecht erlischt bei Eingriff 
oder sonstigen Manipulationen durch den Nutzer oder von ihm beauftragter Dritter am Produkt. 

7.3. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, ist die Haftung des Anbieters 
ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Anbieters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. Die 
vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ferner gelten die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

8. Datenschutz, Datensicherheit 

8.1. Der Anbieter erhebt, übermittelt, speichert und nutzt die personenbezogenen Daten des 
Nutzers. Die Nutzung der personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben wird 
gewährleistet. 

8.2. Sollten vom Nutzer Daten zur Verarbeitung übermittelt werden, ist der Anbieter 
verpflichtet, diese geheim zu halten. Sofern bei der Erbringung der Leistung auch externe 
Rechenzentrumsdienstleister unterstützend tätig sind, wird der Anbieter bei der 
Leistungserbringung die Grundsätze der ordnungsgemäßen Datenverarbeitung im Auftrag 
beachten und deren Einhaltung laufend überwachen. 

8.3. Der Anbieter gewährleistet, dass das System und die vom Nutzer übermittelten Daten nach 
dem derzeitigen Stand der Technik hinreichend gesichert werden. 

8.4. Im Übrigen gelten die Hinweise in unserer separaten Datenschutzerklärung in der jeweils 
gültigen Fassung. 



9. Widerrufsrecht des Verbrauchers 

9.1. Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.  

9.2. Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des 
Anbieters. 

10. Urheberrechte 

10.1. Die Inhalte des Anbieters sind urheberrechtlich geschützt. Der Nutzer und der User sind 
verpflichtet, die bestehenden Urheberrechte zu beachten und die Inhalte nur im jeweils 
vertraglich gestatteten Umfang zu nutzen.  

10.2. Der Nutzer erkennt an, dass sämtliche Rechte des Angebots und der jeweiligen 
Bezeichnungen, einschließlich etwaiger Marken- und Patent-, Urheber- oder Lizenzrechte, 
ausschließlich dem Anbieter zustehen. Jegliches Vervielfältigen, Kopieren, Abfotografieren oder 
sonstige Speicherung unserer Produkte ist nicht gestattet.  

11. Beendigung des Vertragsverhältnisses  

11.1. Der Anbieter hat das Recht bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen des Nutzers den 
Zugang zu Produkten, die online zur Verfügung gestellt werden, zu sperren. 

11.2. Zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Anbieter das Recht, bei 
Produkten, die online zur Verfügung gestellt werden, sämtliche vom Nutzer auf dem System 
hinterlegte Daten zu löschen. Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass kein Anspruch auf 
weitere Speicherung der hinterlegten Daten erfolgt. Es ist damit Aufgabe des Nutzers eine 
rechtzeitige Speicherung bzw. ein ausreichendes Backup durchzuführen. 

12. Schlussbestimmung 

12.1. Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Anbieters. Dies gilt auch, wenn der gewerblich 
handelnde Nutzer seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hat. Ist der Nutzer Verbraucher, so ist 
der Gerichtsstand am Wohnsitz des Verbrauchers. 

12.2. Es gilt das deutsche Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

12.3. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. In einem 
solchen Fall sind die Vertragspartner verpflichtet an der Schaffung einer Bestimmung 
mitzuwirken, welche der unwirksamen Bedingung wirtschaftlich am nächsten kommt und 
rechtswirksam ist. 

12.4. Der Anbieter ist berechtigt, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft zu ändern, ergänzen und anzupassen. Die nachträglichen Änderungen oder 
Ergänzungen werden wirksamer Vertragsbestandteil, wenn der Nutzer, der Verbraucher ist, 
nicht innerhalb von 30 Tagen ab Kenntnisnahme der geänderten Nutzungsbedingungen 
widerspricht. Widerspricht der Nutzer den Änderungen, so ist der Anbieter berechtigt, das 



Nutzerkonto des Nutzers zu sperren, wobei bereits geleistete Zahlungen anteilig im Verhältnis zu 
nicht in Anspruch genommenen Leistungen erstattet werden. 

Stand: 30. Mai 2022 



Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede 
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können: 

A. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag des Vertragsschlusses 
ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden, indem sie 
dieses per PDF herunterladen, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Bitte richten Sie Ihren Widerruf an: 

LTS-Akademie Adrian Schelp e.K. 
In der Liethe 1 
58730 Fröndenberg, Deutschland 
Telefon: 0049 (0) 2378-869 4409 
E-Mail: shop@lts-akademie.de
Web: www.shop.lts-akademie.de

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder 
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist.  

https://lts-media.de/widerrufsrecht/


Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden 
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 
Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt 
sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 
Verbrauchers zugeschnitten sind. 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Bereitstellung von digitalen Inhalten, 
wenn wir mit der Vertragserfüllung begonnen haben, nachdem Sie ausdrücklich zugestimmt 
haben, dass wir mit der Vertragserfüllung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen, Sie uns Ihre 
Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn der 
Vertragserfüllung Ihr Widerrufsrecht verlieren, und wir Ihnen eine Bestätigung des Vertrags, in 
der der Vertragsinhalt einschließlich der vorgenannten Voraussetzungen zum vorzeitigen 
Erlöschen des Widerrufsrechts wiedergegeben ist, auf einem dauerhaften Datenträger zur 
Verfügung gestellt haben. 



B. Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es 
zurück. 

An 

LTS-Akademie Adrian Schelp e.K. 
In der Liethe 1 
58730 Fröndenberg 
Deutschland 
E-Mail: shop@lts-akademie.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Bestellt am (*) ____________ / erhalten am (*) __________________ 

________________________________________________________ 
Bestellnummer

________________________________________________________ 
Name des/der Verbraucher(s) 

________________________________________________________ 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 

________________________________________________________ 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

_____________________________ 
Datum 

(*) Unzutreffendes streichen 

mailto:shop@lts-akademie.de



