Nutzungsbedingungen
Stand: 01.01.2017

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten zwischen der Firma ProPilots
GmbH und dem Unternehmen, die einen entsprechenden Abonnementvertrag
über ein oder mehrere Produkte der Firma ProPilots GmbH abschließt.

§1
Abonnementvertrag
Mit Bestätigung dieser Nutzungsbedingungen und Abschluss des Abonnements erwirbt das Unternehmen das Recht, das von ihr abonnierte Wissensmanagement - ELearning Portal - zu nutzen. Der jährliche (12 oder 24 Monate) Gesamtbetrag wird
mit dem Unternehmen individuell vereinbart und ist im Voraus zur Zahlung fällig. Das
Unternehmen erhält unmittelbar bei bestätigtem Zahlungseingang ihre personalisierten Zugangsdaten für den Administrator sowie die jeweils vereinbarte Anzahl von
Mitarbeiterlizenzen.

§2
Geistiges Eigentum
Die ProPilots GmbH und ihre jeweiligen Lizenzgeber behalten sich am Inhalt dieser
Website sowie an den Animationsmodulen, insbesondere an Texten, Darstellungen,
Grafiken, Layouts, Bildern, Audio und Video und der Auswahl und Anordnung derselben sowie sämtlichen sonstigen Informationen auf der Website (insgesamt „Inhalte
der Website“) sämtliche Urheber- und sonstigen Schutzrechte vor. Inhalte der Website dürfen nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ProPilots GmbH vervielfältigt, verbreitet, vermietet, verliehen, vorgeführt, öffentlich wiedergegeben, öf-

fentlich zugänglich gemacht, bearbeitet, angepasst, umgestaltet oder in sonstiger
Weise genutzt werden. Ausnahme besteht nur an den Dokumenten, die das Unternehmen selbst erstellt und über die Firma ProPilots in das System eingestellt hat. Die
selbst erstellten Dokumente, Präsentation, Bilder und Fragen sind im Angebot schriftlich aufgeführt, sodass beide Parteien sich einig sind, welche Dokumente von welcher Partei erstellt worden sind.
Dem Nutzer ist ausschließlich die technisch bedingte Vervielfältigung der Website
zum Zwecke des Browsing (Zugriff auf die Website und Darstellung der Inhalte der
Website) gestattet.
Die Rechte an allen auf der Website verwendeten Kennzeichen (Marken, Geschäftsbezeichnungen und Titel) bleiben ihren jeweiligen Inhabern vorbehalten.

§3
Haftung
Die Inhalte der Website - Wissensplattform - sind rechtlich unverbindlich. ProPilots
übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte
der Website. Insbesondere übernimmt ProPilots keine Gewähr dafür, dass die Website ununterbrochen zugänglich, fehlerfrei, virenfrei und sicher ist und dass Inhalte
der Website sicher herunter geladen werden können.
Mit Ausnahme von Schäden, die von ProPilots vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden sind, haftet ProPilots nicht für Schäden, die als Folge der Benutzung dieser Website entstehen. Die Trainingsunterlagen von ProPilots geben den
aktuellen Stand von Wissenschaft und Lehre wieder. Entsprechende System-Updates sind in den Lizenzentgelten bereits enthalten. Die Einrichtung der Updates
muss der Kunde dulden.

Regelung Bereich Luftfahrt:
Die in den Animationsmodulen enthaltenen Materialien sind ausschließlich für
Übungs- und Demonstrationszwecke vorgesehen. Im Falle einer Gefahrensituation beim Betrieb eines Luftfahrzeuges haben die Anweisungen des jeweiligen
Flughandbuches des Herstellers „Flight Manual“ des betreffenden Luftfahrzeuges immer absoluten Vorrang und sind zwingend vom Fahrzeugführer zu beachten und anzuwenden.
Sie dürfen diese Website nur unter Beachtung dieser Nutzungsbedingungen und zu
rechtmäßigen und sachgerechten Zwecken nutzen. Es ist insbesondere untersagt,
Software, Prozeduren oder Geräte zu verwenden, die den Ablauf oder die Funktionalität der Website manuell oder elektronisch beinträchtigen oder eine unangemessene
oder übermäßig hohe Belastung dieser Website verursachen.

