
 

Nutzungsbedingungen für die SGS Academy 
 

1. Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen 

Diese Nutzungsbedingungen gelten für das Online-Angebot der SGS Academy. 
 

2. Benutzerkonto 

(1) Für die Nutzung unseres Angebotes zur Buchung von Kursen ist die Erstellung eines Benutzerkontos 
erforderlich. Dieses besteht aus einem Benutzernamen und einem Kennwort („Log-in-Daten“). 

(2) Die Erstellung eines Benutzerkontos ist nur unter Angabe einer aktuellen E-Mail-Adresse des Nutzers 
möglich. Diese E-Mail-Adresse dient zugleich der Kommunikation mit SGS. 

(3) In dem Benutzerkonto kann der Nutzer seine persönlichen Daten verwalten und Zertifikate für erfolgreich 
absolvierte Kurse abrufen. Das Nutzerkonto dient auch der Buchung von Kursen in der SGS Academy. 

3. Buchungen & Nutzung 

(1) Über die Website der SGS Academy kann der Nutzer aus dem Online-Katalog der SGS Academy einen 
oder mehrere Kurse aussuchen und buchen. Die Shop-Seite führt durch die Schritte des 
Buchungsvorganges. 

(2) Das Zustandekommen eines Kurses hängt davon ab, ob die mindestens erforderliche Teilnehmerzahl 
erreicht wird. Im Übrigen gelten die SGS-AGB für Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen, die Sie über 
unsere Shop-Seite abrufen können. 

(3) Der Nutzer wird rechtzeitig vor Beginn des gebuchten Kurses eine Rechnung über die Kursgebühren 
erhalten. Die Zahlungsbedingungen ergeben sich aus den SGS-AGB für Trainings- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, die Sie über unsere Seite abrufen können. 

4. Nutzungsrechte 

Sämtliche Inhalte unserer Website einschließlich der Texte, Bilder, graphischen Darstellungen, Audio- und 
Videodateien sind – soweit dies nicht ausdrücklich anders vermerkt ist – unser Eigentum und dürfen ohne 
unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht für öffentliche oder gewerbliche Zwecke vervielfältigt, 
verändert, übertragen, wiederverwendet, neu bereitgestellt, verwertet oder auf sonstige Weise benutzt 
werden. Wir weisen darauf hin, dass eine Verletzung unserer Urheber- oder sonstigen Schutzrechte zivil- 
und/oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. 

5. Haftung 

(1) Inhalt der Website 
 
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der im Online-
Angebot verfügbaren Informationen. Haftungsansprüche gegen den Verfasser, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die entweder durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Inhalte bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten es uns ausdrücklich 
vor, einzelne Seiten oder das gesamte Online-Angebot ohne vorhergehende Ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder das Angebot auf bestimmte Zeit oder auch endgültig einzustellen. 

 
(2) Benutzung der Website 

 
Die Benutzung dieser Website und das Herunterladen von Daten erfolgen auf eigene Gefahr. Wir 
übernehmen keine Verantwortung für hieraus entstehende Schäden, insbesondere an Datenbeständen, 
Hard- und/oder Software des Nutzers. 

 
(3) Hyperlinks 

 
Durch das Setzen eines Links zu fremden Websites („Hyperlinks“) machen wir uns weder diese Websites 
noch deren Inhalt zu eigen. Die auf unseren Webseiten aufgeführten Hyperlinks stellen keine Empfehlung 
dar. Die Genauigkeit und Richtigkeit der dort aufgeführten Informationen prüfen wir nicht. Auch für die 
technische Sicherheit der Links sowie der Zielseiten können wir nicht einstehen. Für Schäden, die aus der 
Verwendung dieser Informationen sowie der Nutzung der Hyperlinks entstehen, übernehmen wir keine 
Verantwortung. 

6. Anwendbares Recht 

Jegliche in Verbindung mit dieser Website oder deren Benutzung auftretenden Rechtsansprüche oder 
Prozesse unterliegen der Auslegung der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der 
Regelungen des Internationalen Privatrechts. 

 


