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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER MAGURA TECHACADEMY 
 
 
1. Leistungsbeschreibung: 
 
1.1 Die MBPS bietet primär ihren Kunden, d.h. deren Inhaber(innen) und ihren 
Mitarbeiter(inne)n (nachstehend „Teilnehmer“) über die MAGURA TechAcademy 
(nachstehend „TechAcademy“ aufzurufen über www.magura-techacademy.com) 
digitale Lernangebote zu verschiedenen Themengebieten an. Das Angebot richtet 
sich ausschließlich an Unternehmer und deren Beschäftigte. Die TechAcademy 
umfasst insbesondere, ohne dass dies eine abschließende Aufzählung darstellt, 
hochwertig produzierte Videos von Fachexperten und Praktikern, sowie 
Anwendungsbausteine wie Zeichnungen, Umsetzungstipps, Handlungsanleitungen 
und dergleichen mit der Zielsetzung, das spezifische Wissen und Know-how von 
MBPS zur Umsetzung in die praktische Tätigkeit der Teilnehmer nahe zu bringen. 
 
2. GELTUNG DER BEDINGUNGEN 

 
Die seitens der TechAcademy erbrachten Lieferungen, Leistungen und Angebote 
erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Etwaige 
abweichende Bedingungen des Teilnehmers, die MBPS nicht ausdrücklich 
anerkennt, sind unverbindlich, auch wenn MBPS ihnen nicht ausdrücklich 
widerspricht. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Vertragsparteien getroffen 
werden, sind schriftlich zu treffen. Es gelten des Weiteren ergänzend die AGBs für 
Lieferungen und Leistungen der MAGURA Bosch Parts & Service GmbH & Co. KG 
(in der Folge: MBPS) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung (einzusehen unter: 
https://www.magura-b2b.com/magura/de/EUR/termsAndConditions), wobei im 
Fall von Widersprüchen oder Unklarheiten den AGBs der TechAcademy der Vorrang 
gebührt. 
 
3. NUTZUNG DES DIGITALEN LERNANGEBOTS 
 
3.1 Jeder Teilnehmer erhält nach erfolgreicher Buchung über den MBPS Webshop 
(www.magura-b2b.com) einen persönlichen Zugang per E-Mail oder anderen 
elektronischen Wegen zugesandt. Die Nutzung der Schulungssoftware ist auf den 
angemeldeten Teilnehmer und auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt. Jegliche 
Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte ist nicht erlaubt, insoweit gelten auch die 
untenstehenden Regelungen der Ziffer 10.  

3.2 Die Teilnehmer verpflichten sich ihre Zugangsdaten (Benutzerkennung und 
Passwort) geheim halten und jeden Verdacht der Nutzung durch einen Dritten 
unverzüglich ausdrücklich und schriftlich MBPS zu melden; sie haften dabei auch 
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für Schäden, die durch eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht entstehen, 
daneben behält sich MBPS eine temporäre oder endgültige Sperre des Zugangs bei 
einem vertragswidrigen Verhalten eines Teilnehmers ausdrücklich vor.  
 
4. ANMELDUNG MAGURA TECHACADEMY 
 
Die Buchung der digitalen Schulungsleistungen erfolgt ausschließlich über den 
Webshop www.magura-b2b.com. Nicht-Kunden können den auf dieser Seite 
vorgesehenen Registrierungsprozess nutzen. Die Buchung der digitalen 
Schulungsleistung ist verbindlich und wird in der Reihenfolge des Eingangs seitens 
MBPS gebucht. Sollte die Veranstaltung aus technischen oder anderen Gründen 
bereits ausgebucht sein, erfolgt seitens MBPS eine unverzügliche entsprechende 
Benachrichtigung, ansonsten übermittelt MBPS dem Teilnehmer eine 
Buchungsbestätigung auf elektronischem Wege zu. 
 
5. ZUGANG MAGURA TECHACADEMY, PERSÖNLICHE DATEN 
 
5.1 Zur Nutzung der TechAcademy müssen sich die Teilnehmer im 
Buchungsprozess mit ihren persönlichen Daten registrieren und nach erfolgter 
Buchung einen digitalen Account anlegen. Jeder Nutzer erhält so bei der Buchung 
eines Onlinekurses der TechAcademy einen persönlichen Zugang. Eine Weitergabe 
der Zugangsdaten an Dritte ist ebenfalls nicht erlaubt, es gelten insoweit die in 
Ziffer 3. dieser AGBs enthaltenen Regelungen entsprechend. 

 
5.2 Jeder Teilnehmer und Nutzer ist berechtigt, den TechAcademy Account 
jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu löschen, dies mittels einer textlichen 
Benachrichtigung an MBPS auch mittels E-Mail: an: datenschutz@magura.de. Eine 
Löschung des Accounts entbindet nicht von einer etwaig bestehenden 
Zahlungsverpflichtung aufgrund bereits erbrachter Leistungen seitens MBPS. 
 
5.3  Die Verarbeitung der persönlichen Daten der Teilnehmer und/oder Nutzer in 
Verbindung mit der Vermittlung der digitalen Lerninhalte erfolgt stets unter 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) in ihrer jeweiligen gültigen Fassung Zusätzliche 
Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit den in der TechAcademy 
angebotenen Diensten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (abzurufen 
unter: https://www.magura-b2b.com/magura/de/EUR/privacy). 
 
6. PREISE UND ZAHLUNG 
Alle angegebenen Preise verstehen sich, falls nicht anders angegeben, zzgl. der 
gesetzlichen MwSt. Die auf der Webseite der TechAcademy genannten Preise sind 
unverbindlich. Maßgeblich sind die in der Buchungsbestätigung genannten Preise. 
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Die Zahlung hat, sofern nichts anderes vereinbart ist, per Vorauszahlung rein netto 
ohne Abzug zu erfolgen. Die Berechtigung zu der Teilnahme an den Leistungen der 
TechAcademy ist erst nach getätigter Zahlung gegeben.  
 
7. RÜCKTRITTSGARANTIE BEI E-LEARNINGS 
 
Bei sämtlichen über die TechAcademy zur Verfügung gestellten digitalen 
Schulungsangeboten ist die Stornierung vor dem ersten Login kostenlos. Mit 
Beginn der Bearbeitung des gebuchten digitalen Schulungsangebots (erster Login) 
ist die Teilnahmegebühr nicht mehr rückerstattungsfähig.  
 
8. KURSINHALTE 

 
MBPS behält sich ausdrücklich vor, Teile oder den gesamten Inhalt der einzelnen 
TechAcademy Kurse, sowie der TechAcademy Plattform ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Bereitstellung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. Über die endgültige Einstellung eines Kurses 
wird der Teilnehmer mit einer Frist von vier (4) Wochen vorab per E-Mail 
benachrichtigt, von ihm hierfür bereits gezahlte Beträge werden dem Teilnehmer 
unverzüglich (bei einer Teileinstellung pro rata) erstattet.    
 
9. ÄNDERUNGSVORBEHALTE, HAFTUNG 
 
9.1. MBPS ist berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und 
organisatorische Änderungen oder Abweichungen (z. B. aufgrund von 
Rechtsänderungen) vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit 
diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für den Teilnehmer nicht 
wesentlich ändern sowie die vorgesehenen Referent(inn)en im Bedarfsfall (z. B. 
Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas gleich 
qualifizierte Personen zu ersetzen.  
 
9.2. Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten Videos und 
Dokumente werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und 
Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind  
 
ausgeschlossen, ferner haftet MBPS ausdrücklich nicht für Meinungsäußerungen 
oder Wertungen seitens der Referent(inn)en. 
 
9.3 MBPS bemüht sich nach besten Kräften um die möglichst allzeitige 
Verfügbarkeit des technischen Zugangs zu den digitalen Lerninhalten (24 
Stunden/365 Tage), behält sich jedoch Einschränkungen für Wartungsarbeiten und 
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aus sonstigen technischen Gründen vor. Die Haftung für Ausfallzeiten seitens MBPS 
ist auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
9.4. Die Haftung seitens MBPS für Schäden eines Nutzers im Zusammenhang mit 
der Nutzung der Leistungen der TechAcademy ist generell ausgeschlossen, soweit 
MBPS nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last liegt. 
 
10. GESCHÜTZTE INHALTE 
 
10.1 Alle Inhalte der TechAcademy sowie den dort angebotenen digitalen 
Schulungsinhalten, insbesondere Videos, Texte, Fotografien und Grafiken, sind 
urheber- und oder leistungsschutzrechtlich geschützt. Das Urheber- und oder 
Leistungsschutzrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei 
MBPS. Eine Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung der o.g. Inhalte ist 
grundsätzlich ohne vorherige schriftliche Freigabe durch MBPS untersagt.  
Unter der „Creative Commons“-Lizenz“ veröffentlichte Inhalte, sind als solche 
gekennzeichnet. Sie dürfen entsprechend den angegebenen Lizenzbedingungen 
verwendet werden. 
 
10.2 Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt 
kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig 
abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG). Darüber hinaus 
verpflichtet sich der Teilnehmer auch von (vollständigen oder partiellen) Bild- 
und/oder Tonaufnahmen zum eigenen oder zum privaten Gebrauch abzusehen.  
 
10.3 Im Fall jeglicher Zuwiderhandlung hat der Teilnehmer eine pauschale 
Vertragsstrafe in Höhe von 3000,00 EUR (i.W. dreitausend EURO) zu leisten, bei 
Streit über die Angemessenheit dieser Vertragsstrafe entscheidet hierüber das 
jeweils zuständige Gericht. Die Geltendmachung sonstiger Rechte und/oder eines 
übersteigenden Schadens sowie die sofortige Sperrung des Zugangs für den 
betreffenden Teilnehmer bei einem entsprechenden Verstoß zu der TechAcademy 
bleiben ausdrücklich vorbehalten. 
 
11.  ZERTIFIKATE 

 
Zertifikate erhalten Teilnehmer nur bei erfolgreichem Abschluss des Multiple-
Choice-Tests. Dieser gilt als bestanden, wenn 80 % der Fragen richtig beantwortet 
wurden. Dem Teilnehmer geht dann postalisch sein persönliche MAGURA Zertifikat 
zu. 
12. WIDERRUFSBELEHRUNG UND WIDERRUFSRECHT  
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12.1 Jeder Teilnehmer, der als natürliche Person i.S. des § 13 BGB kein 
Unternehmer ist, hat das Recht, den mit MBPS geschlossenen Onlinevertrag binnen 
vierzehn (14) Tagen gemäß den nachstehenden Bedingungen ohne Angabe von 
Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn (14) Tage ab dem Tag 
der Registrierung, es erlischt, sobald der Teilnehmer das Fernlehrmaterial ganz 
oder teilweise (ab dem ersten Login) nutzt.  
 
12.2 Die Ausübung des Widerrufsrechts hat mittels einer eindeutigen Erklärung (z. 
B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über den Entschluss, den 
betreffenden Vertrag zu widerrufen, zu erfolgen. Hierfür kann das Muster-
Widerrufsformular verwendet werden, welches in der Lernumgebung zu finden ist, 
dessen Verwendung ist jedoch nicht vorgeschrieben. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Teilnehmer die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. Der Widerruf ist zu 
richten an: MAGURA Bosch Parts & Services GmbH & Co. KG, Kundenservice, 
Eckisstraße 6, 72574 Bad Urach, Deutschland, info@magura.de. 
 
13. SCHAFFUNG DER NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN DURCH DEN 
TEILNEHMER 
 
13.1 Jeder Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, die technischen und 
sonstigen Voraussetzungen für eine Teilnahme an den digitalen Schulungsinhalten 
der TechAcademy zu schaffen und zu erhalten. Entsprechende Hinweise zu den 
technischen Mindestvoraussetzungen werden dem Teilnehmer rechtzeitig vor 
Buchungsabschluss bekanntgegeben und sind von ihm entsprechend zu prüfen.  
 
13.2 Insofern haftet MBPS auch nicht für etwaige Ansprüche des Teilnehmers, aus 
Problemen die sich aus technischen Voraussetzungen, die die MBPS entweder nicht 
selbst zu vertreten sind (wie etwa die Nutzung der jeweils aktuellsten Version von 
Internetbrowsern) oder nicht in deren Einflussbereich liegen (insbesondere 
Internetverbindungsgeschwindigkeiten) und so eine Teilnahme ggf. nur teilweise 
oder komplett unmöglich machen.  
 
14. SCHLUSSBESTIMMUNGEN UND GERICHTSSTAND 
 
14.1 Sofern der Käufer seinen Sitz außerhalb Deutschlands hat, finden auf diese 
AGBs und die in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Kaufverträge 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung ohne die 
Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts. Die Geltung des 
einheitlichen UN-Kaufrechts, soweit für die Vermittlung der digitalen Lerninhalte 
anwendbar, ist ausgeschlossen. 
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14.2 Der Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen sowie der ausschließliche 
Gerichtsstand für sämtliche Auseinandersetzungen aus oder im Zusammenhang 
dieser AGBs und den in ihrer Ausführung infolge abgeschlossenen Verträge, die 
zwischen den Vertragsparteien nicht gütlich beigelegt werden können, ist – soweit 
gesetzlich rechtswirksam mit dem Teilnehmer vereinbar - der Hauptsitz von MBPS 
in Bad Urach. MBPS jedoch berechtigt, einen Rechtsstreit auch bei dem für den 
Sitz des Teilnehmers zuständigen Gerichts anhängig zu machen. 
 
14.3 MBPS behält sich vor, diese AGBs - soweit aus Sicht von MBPS erforderlich - 
zu ändern und/oder zu ergänzen und wird dem Teilnehmer unverzüglich eine 
entsprechend modifizierte Version schriftlich (einschließlich Versendung per Fax) 
zur Verfügung stellen, die dann die vorliegende Fassung der AGBs vollumfänglich 
ersetzt. Dies gilt entsprechend auch für die Vorgängerversion dieser AGBs. 
Sämtliche zum Zeitpunkt der Übermittlung der modifizierten AGBs seitens des 
Teilenehmer bereits in Anspruch genommenen Leistungen der TechAcademy 
werden auf der Basis der Geltung der Vorgängerversion der jeweiligen AGBs 
ausgeführt. 
 
Mündlich getroffenen Absprachen und Vereinbarungen zwischen dem Teilnehmer 
und MBPS bedürfen zu ihrer rechtsverbindlichen Wirkung der Schriftform und der 
Bestätigung der Geschäftsleitung von MBPS. 
 
Sollten einzelne oder mehrere Regelungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein oder 
werden, so bleibt hiervon die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Die 
nichtigen oder unwirksamen Regelungen werden durch diejenigen 
rechtswirksamen Regelungen automatisch ersetzt, die dem wirtschaftlich 
Gewollten am nächsten kommen. Entsprechendes gilt im Fall einer Regelungslücke 
dieser AGBs. 
 
MAGURA Bosch Parts & Services GmbH & Co. KG 2021 
 
 
 
MAGURA Bosch Parts & Services GmbH & Co. KG 
Eckisstraße 6 
72574 Bad Urach 
Deutschland 
 
info@magura.de 
Telefon: +49 (0)7125 969460 
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