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1. Schutz des Urheberrechts / Einverständniserklärung 
 
1.1  Bestellung / Download 
Durch das Absenden bzw. durch die Abgabe einer Bestellung  sowie durch den 
Download und jede anderweitige Entgegennahme von Lieferungen erklärt der 
Nutzer/Käufer, sich an die vorliegenden Nutzungsbestimmungen für digitale, 
gedruckte und mediale Güter zum Schutze der Urheberrechte zu halten, diese 
gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein. 
 
1.2   Copyright 
Der Nutzer/Käufer anerkennt für alle Lieferungen das Urhebergesetz (UrhG) 
und verpflichtet sich, die Copyrights der jeweiligen Autoren, Verleger und 
Herausgeber zu achten und zu schützen und nicht zu verletzen. Für jegliche 
Verletzung haftet ausschliesslich der Nutzer/Käufer. In jedem Verletzungsfall 
gilt ein minimaler Haftungsbetrag pro Urheberrechts- bzw. Lizenz-Verletzung 
gemäss Punkt 2.6 der vorliegenden Nutzungsbestimmungen. 
 
2. Digitale und nicht digitale Güter - Gebrauchslizenz / Urheberrecht 
 

2.1  Nutzungslizenz 
Mit dem Kauf oder dem kostenlosen Erwerb von digitalen und nicht digitalen 
Gütern erwirbt der Käufer/Nutzer bzw. der durch kostenlosen Erwerb 
berechtigte Nutzer eine einfache Gebrauchslizenz. Das Vorliegen der einfachen 
Gebrauchslizenz gilt für alle gelieferten, heruntergeladenen und online 
ansehbaren digitalen und nicht digitalen Güter sowie für alle Inhalte und 
Informationen der Website des Vereins hellomind, Schweiz. 
 
2.2  Nutzungsrecht bei Verschenken von nicht digitalen Gütern 
Der Käufer oder der durch den kostenlosen Erwerb berechtigte Nutzer von 
nicht digitalen Gütern, hat das Recht das erworbene nicht digitale Gut an eine 
einzige Person weiter zu verschenken. In diesem Fall gelten die vorliegenden 
Nutzungsbestimmungen und sich daraus ergebende Haftungen für den 
Beschenkten. Der Schenkende haftet jedoch solidarisch in vollem Umfang.  
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2.3  Nutzungsrecht bei Verschenken von digitalen Gütern 
Der Käufer oder der durch den kostenlosen Erwerb berechtigte Nutzer von 
nicht digitalen Gütern, hat kein Recht das digitale Gut an jemanden zu 
verschenken. 
 
2.4  Speicherung / Ausdruck von digitalen Gütern 
Die einfache Gebrauchslizenz für digitale Güter umfasst die Erlaubnis, eine 
Kopie der erhaltenen oder heruntergeladenen Dateien ausschliesslich für den 
persönlichen Gebrauch des Nutzers/Käufers auf seinem Computer bzw. 
Lesegerät abzuspeichern. Ebenfalls erlaubt ist das Erstellen eines Backups der 
gelieferten Dateien zum Zwecke der Datensicherung. Sofern es sich um Dateien 
handelt, die auch auf Papier lesbar sind, z.B. E-Books, dürfen diese 
ausschliesslich für den persönlichen Gebrauch zum Zwecke der besseren 
Lesbarkeit ein einziges Mal ausgedruckt werden. 
 
Jede weitere Kopie von digitalen Güter oder Kopien von nicht digitalen Gütern 
ist jedem Nutzer/Käufer durch das geltende Urheberrecht untersagt. Es ist 
ausdrücklich verboten, eine Datei  sowie nicht digitale Güter als Ganzes oder 
Teile davon in irgendeiner Weise zu verändern oder zu bearbeiten. Ebenso 
ausdrücklich verboten ist das zur Verfügung stellen oder zugänglich machen 
der Daten/Dateien und nicht digitalen Gütern an Dritte privat oder kommerziell 
in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise als Ganzes oder auch nur 
auszugsweise. 
 
2.5  Besondere Nutzungsbestimmungen 
Besondere Nutzungsbestimmungen können für einzelne digitale und nicht 
digitale Güter angegeben sein und die vorliegenden Nutzungsbestimmungen 
erweitern oder einschränken. Solche besonderen Nutzungsbestimmungen sind 
integrerer Bestandteil der vorliegenden Nutzungsbestimmungen und schliessen 
auch Punkt 2.6 ausdrücklich mit ein. 
 
2.6  Haftung bei Lizenzverletzung 
Im Falle der Nichteinhaltung der Lizenzbedingungen, haftet jeder Nutzer  bzw. 
Käufer in vollem Umfang allen Urhebern und Lizenzpartnern (Autor, Verlag, 
Verkäufer) gegenüber. Der minimale Haftungsbetrag pro Urheberrechts- bzw. 
Lizenz-Verletzung beträgt CHF 1'000.-- für jeden betroffenen Urheber sowie 
jeden betroffenen Lizenzpartner oder Urheberrechtsinhaber (Verlag, 
Verkäufer). 
 
2.7  Copyright bei fehlendem Hinweis auf dem Produkt 
Ein fehlender Hinweis auf das Urheberrecht oder das Copyright entbindet nicht 
von den vorliegenden Nutzungsbestimmungen, sofern aus dem digitalen oder 
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nicht digitalen Gut oder einer Rechnung dafür mindestens der Verkäufer  
ersichtlich ist oder bei kostenlosen Lieferungen der Verein hellomind, Schweiz, 
ein Lizenznehmer bzw. Lizenzpartner oder der Urheber klar ermittelbar ist. 
 
2.8  Geltungsbereich 
Die vorliegenden Nutzungsbestimmungen gelten nicht nur als integerer 
Bestandteil der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Vereins 
hellomind, Schweiz sondern auch als separate allein stehende Bedingungen für 
alle Nutzer bzw. Käufer. 
 
3. Salvatorische Klausel – Rechtsanwendung – Gerichtsstand 
 

3.1  Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbestimmungen rechtlich unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmungen gilt eine dem Zweck der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung entsprechende wirksame oder durchführbare 
Bestimmung als von Anfang an vereinbart. 
 
3.2  Anwendbares Recht 
Für alle Angelegenheiten zwischen dem Käufer bzw. Nutzer und dem Verein 
oder Lizenzberechtigten und Urhebern gilt als Gerichtsstand der Sitz des 
Vereins hellomind in der Schweiz, sofern vom Gesetzgeber nichts anderes 
vorgesehen ist. 
 
3.3  Gerichtsstand 
Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Verein hellomind, Schweiz, 
Lizenzberechtigten sowie Urhebern und Käufern bzw. Nutzern gilt 
ausschliesslich schweizerisches Recht sofern vom Gesetzgeber nichts anderes 
vorgesehen ist. 
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