Allgemeine Geschäftsbedingungen der

Meister Cody GmbH für Meister Cody –
Talasia sowie für Meister Cody – Namagi
1. Geltungsbereich
Die Test- und die Förderlösungen „Meister Cody – Talasia“ und „Meister
Cody – Namagi“ (nachstehend „Meister Cody Apps“) sind ein Angebot
der Meister Cody GmbH, Graf-Adolf-Str. 69 in 40210 Düsseldorf
(nachstehend „Meister Cody“). Für die Geschäftsbeziehungen zwischen
Meister Cody und dir gelten ausschließlich diese AGB, sowie als deren
weitere integrale Bestandteile die Datenschutzerklärung und das
Impressum – unter Einbindung aller Geschlechter-Identitäten dabei
stellvertretend mittels generischen Maskulinums.

2. Vertragsschluss mit Registrierung
Meister Cody Apps stehen über die entsprechenden App-Stores für
Android, Fire OS und iOS Geräte zur Verfügung, ohne dabei jeweils
deren Lauffähigkeit für jede Betriebssystemversion gewährleisten zu
können. Die Nutzung von Meister Cody Apps durch dein Kind erfolgt auf
mobilen Geräten (Tablets, Smartphones) und setzt den Abschluss eines
Nutzungsvertrages voraus, der mit Registrierung in den Apps unter
Angabe von Name und Kontaktdatum sowie durch Annahme unserer

AGB einschließlich dazugehöriger Datenschutzerklärung zustande
kommt. Hierauf basierend übersendet Meister Cody im Anschluss per
E-Mail einen Abfragelink, durch dessen Anwahl die Datenauthentizität
bestätigt wird. Bitte habe Verständnis dafür, dass Meister Cody Apps
ohne Registrierung nicht benutzbar sind.

3. Kostenlos unverbindliche Testzeit und
weitergehende Nutzung
Zum Kennenlernen stellen wir kostenlos einen Testzugang bereit, der
die ersten 4 Trainingstage sowohl von Meister Cody – Talasia als auch
von Meister Cody – Namagi umfasst. Nach dessen Ablauf kannst du auf
manche Bereiche von Meister Cody kostenlos zugreifen, bedarfst
jedoch für eine vollumfängliche Nutzung im Weiteren grundsätzlich
eines kostenpflichtigen Zugangs. Wir behalten uns vor, den
Testzeitraum zukünftig anzupassen.

4. Zugriff auf alle Lerneinheiten
Wenn du dich nach der unverbindlichen Testzeit entscheidest, das
Training fortsetzen zu wollen, hast du folgende Möglichkeiten:
4.1 Überblick zu Bezugsmöglichkeiten
Wir bieten verschiedene Arten von Einzelabonnements und -käufen an.
Die speziell für dein Benutzerkonto geltenden Preisbedingungen
können abhängig von zum Zeitpunkt des Erwerbs auswählbarer

Werbeaktion, Laufzeit und Einzelkäufe variieren. Abonnements
verlängern sich ohne deine Kündigung jeweils automatisch um den
entsprechenden Zeitraum ursprünglich gewählter Laufzeit, Einzelkäufe
dagegen lassen den Zugang auslaufen, ohne dass es hierfür einer
Kündigung bedarf.
4.2 Beenden eines Abonnements
Wenn du eines unserer Abonnements abgeschlossen hast, verlängert
sich dieses automatisch über die zuvor für den Kauf genutzte Plattform,
also Apples, Googles oder Amazons App-Store oder direkt bei Meister
Cody – soweit du initial Kauf auf Rechnung gewählt haben solltest. Du
kannst das Abonnement stets für das Ende einer jeweiligen Laufzeit
auflösen. Beim ursprünglichen Kauf auf Rechnung musst du dich hierfür
an uns, ansonsten an den jeweiligen App-Store für dein Gerät wenden,
um das entsprechende Abonnement in der Regel bis zu einem Tag vor
der nächsten Verlängerung beenden zu können. Eine Beschreibung
befindet sich hier.
4.3 Änderungen an der Preispolitik
Unsere Angebote unterliegen einer variablen Preisgestaltung und
können sich in Zukunft verändern. Sollte sich der Preis bei
automatischer Verlängerung von dem der vorherigen Buchung
unterscheiden, so werden wir dich darüber im Vorfeld
informieren.Selbstverständlich kannst du ein laufendes Abonnement
jederzeit mit Wirkung zu dessen Laufzeitende beenden und ein neues

Abonnement abschließen, oder du kontaktierst uns dazu auch einfach
gerne.
4.4 Was passiert mit dem Trainingsstand meines Kindes?
Der Trainingsstand deines Kindes bleibt immer solange erhalten, bis du
uns mitteilst, dass wir diesen löschen sollen. D.h. du kannst das
kostenpflichtige Training auch jederzeit unterbrechen und zu einem
späteren Zeitpunkt wieder fortsetzen. Bitte beachte, dass wir nach
gesetzlicher Vorgabe einen eingerichteten Zugang nach dessen
ununterbrochener Inaktivität von 2 Jahren löschen müssen;
einschließlich etwaiger Trainingsstände dort.

—————————————5. Widerrufsbelehrung
Es gelten die jeweiligen Bedingungen von Apples App Store, Googles
Play Stores und Amazons Appstores für einen Widerruf. Bitte wende
dich diesbezüglich an deinen entsprechenden App-Store als
Vertragspartner.
Falls du von uns ausnahmsweise Meister Cody Apps auf Rechnung
erworben haben solltest, bist du berechtigt, binnen 14 Tagen nach
dem versehentlichen Kauf ohne Angaben von Gründen den zugrunde
liegenden Vertrag zu widerrufen und im Falle von Vorausbezahlung

eine Erstattung anzufordern. Alle anderen Käufe aus dem Angebot
von Meister Cody bleiben gültig. Dein Widerrufsrecht kann nach §
356 Abs. 5 BGB für „digitale Inhalte“ erlöschen. „Digitale Inhalte“
sind „Daten, die in digitaler Form hergestellt und bereitgestellt
werden“ (§ 312f Abs. 3 BGB). Wenn du nach dem Rechnungskauf
Probleme beim Zugriff, der Nutzung oder dem Herunterladen hast,
melde dich bitte gerne umgehend bei uns. Die Widerrufsfrist beträgt
14 Tage mit dem Tag des Vertragsabschlusses bzw. mit dem Auslösen
einer kaufvertraglichen Bestellung.
Soweit bereits innerhalb der Widerrufsfrist eine Ausführung des
Vertrags durch Bereitstellung erworbener Inhalte von Meister Cody
GmbH eingeräumt wird, handelt es sich hierbei um eine freiwillige
Leistung, die im Falle eines etwaig erklärten Widerrufs einen
Aufwendungsersatz nicht auslöst.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns (Meister Cody
GmbH, Graf-Adolf-Str. 69, 40210 Düsseldorf, Tel. +49 211 73063511,
team@meistercody.com) mittels eindeutiger Erklärung (z.B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax, E-Mail etc.) über deinen
Entschluss, diesen Vertrag widerrufen zu wollen, informieren. Du
kannst dafür das nachstehende Muster-Widerrufsformular
verwenden, welches nicht vorgeschrieben ist, jedoch bereits alle
notwendigen Angaben beinhaltet. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgeschickt wird.

Folgen des Widerrufs
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die
wir von dir erhalten haben – einschließlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme zusätzlicher Kosten, die sich daraus ergeben, soweit du
eine andere als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt hast), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über deinen Widerruf dieses Vertrags uns zugegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,
welches du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast,
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist. In
keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet.
— Ende der Widerrufsbelehrung —

—————————————6. Muster-Widerrufsformular
Für jenseits von Geschäftsräumen oder via Fernabsatz geschlossene
Verträge nutze bestenfalls bitte nachstehendes Muster und sende es,
wenn der Vertrag widerrufen werden soll, ausgefüllt zurück an

Meister Cody GmbH
Graf-Adolf-Straße 69 in 40210 Düsseldorf
Tel. +49 211 73063511 | team@meistercody.com
W i d e r r u f [(*) Unzutreffendes bitte streichen.]
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen
Vertrag über den Kauf
folgender Ware(n) (*)/ die Erbringung folgender Dienstleistung(en) (*)
Bestellt am (*)/ erhalten am (*)
Name von Verbraucher*in
E-Mail von Verbraucher*in
Anschrift von Verbraucher*in
Datum, ggf. Unterschrift von Verbraucher*in [bei Mitteilung auf Papier]

7. Sperrung und sonstige Maßnahmen
7.1 Meister Cody kann unter Berücksichtigung beiderseitiger Interessen
aus der Vertragsbeziehung oder auch eines etwaigen Verschuldens

folgende Maßnahmen ergreifen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass im Nutzungsverhältnis gesetzliche Vorschriften,
einschlägige Rechte Dritter oder diese AGB verletzt worden sein sollten
oder wenn Meister Cody ein sonstiges legitimes Interesse auf diese
Weise zu verfolgen versucht:
● Verwarnung des Kunden;
● Be-/Einschränkung der Nutzung von Meister Cody;
● Löschen von Inhalten des Kunden;
● Sperrung des Zugangs des Kunden.

7.2 Meister Cody ist insbesondere dann zur Sperrung des Kunden bzw.
dessen Zugangs berechtigt, wenn:
Der Kunde in erheblichem Maße seine vertraglichen Pflichten verletzt,
z.B. die Begleichung von Forderungen;
Eine vorübergehende oder dauerhafte Sperrung nach Maßgabe
gerichtlicher oder behördlicher Anordnung verfügt wird.
7.3 Jegliche Einschränkung oder auch Sperrung des Zugangs entbinden
nicht von der Zahlungsverpflichtung vereinbarter Entgelte. Davon
unberührt bleibt das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus
wichtigem Grund. Hierzu zählt insbesondere:

● Der schuldhafte Verstoß gegen wesentliche Bestimmungen
oder Bedingungen dieses Vertrages durch die jeweils andere
Partei, insbesondere bei fehlender Abhilfe trotz schriftlicher
Abmahnung;
● Die Sperrung des Zugangs aus den oben genannten Gründen;
● Die Beantragung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über
das Vermögen des Kunden;
● Die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung zum
Vermögensverzeichnis durch den Kunden.

8. Leistungs- und Rechteumfang
8.1 Auch wenn Test, Training und Lernverlaufsdiagnostik in enger
Kooperation mit Wissenschaftlern erstellt und geprüft wurden bzw.
regelmäßig überarbeitet und angepasst werden, und ein Trainingserfolg
wahrscheinlich ist, so kann ein Trainingserfolg leider nicht garantiert
werden.
8.2 Meister Cody versucht die größtmögliche Erreichbarkeit von Meister
Cody sicherzustellen. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen die
Server von Meister Cody aufgrund unvorhergesehener technischer oder
sonstiger Störungen außerhalb des Einflussbereichs von Meister Cody
(höhere Gewalt, Verschulden Dritter usw.) online nicht zu erreichen sind,
sowie Zeiten routinemäßiger Wartungsarbeiten. Dabei erfolgen Besuch
und Nutzen der Angebote von Meister Cody auf eigene Gefahr.

Hierdurch entsteht kein Vertrag. Drittanbieter sind für die eigenen
Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten, verantwortlich.
8.3 Copyright ©2021 bzw. das Urheberrecht liegt bei Meister Cody
GmbH, Düsseldorf (Deutschland). Alle Rechte sind vorbehalten.
Sämtliche Texte, Bilder, Grafiken, Animations- und Sounddateien
unterliegen dem Urheber-, Leistungsschutzrecht und anderer Gesetze
zum Schutz geistigen Eigentums. Diese sowie die Inhalt der Webseiten
dürfen weder für gewerbliche oder kommerzielle Zwecke noch zur
Weitergabe kopiert, verändert und auf anderen Webseiten ohne
ausdrückliche Erlaubnis von Meister Cody verwendet werden. Dies gilt
auch für die Inhalte sämtlicher Drittanbieter-Seiten, auf die direkte oder
indirekte Verweise (sog. “Links”) aus dem oder auf das Angebot von
Meister Cody bestehen. Sofern dort keine freie Nutzungslizenz
entsprechend angegeben ist, bedürfen – jenseits privater Zwecke –
Nutzungen, die einer Verwertung i.S.d. Leistungsschutz- und
Urheberrechts widersprechen, einer schriftlichen Erlaubnis.

9. Haftung
9.1 Meister Cody haftet für seine Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen sowie seine Organe und Anteilseigner jenseits des
Produkthaftungsgesetzes nicht für andere, als grob fahrlässig oder
vorsätzlich verursachte Schäden, soweit die Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit nicht betroffen ist, und bei leichter
Fahrlässigkeit – jeweils beschränkt auf den vorhersehbaren Schaden –

nur im Falle wesentlicher Vertragspflicht- oder Garantieverletzungen.
Dabei sind unter wesentlichen Vertragspflichten solche zu verstehen,
die eine ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erst ermöglichen und
auf deren Erfüllung der Nutzer auch vertrauen darf. Bei einer etwaigen
Beratung besteht eine Haftung nur, soweit die Fragestellung den Inhalt
des Angebots betroffen hat.
9.2 Das journalistisch-redaktionelle Angebot von Meister Cody – auch
mit den entsprechenden Verlinkungen – ist vor Veröffentlichung jeweils
mit gebotener Sorgfalt auf Herkunft, Wahrheitsgehalt und
problematische Inhalte geprüft worden, ohne dass ein Rechtsverstoß
festgestellt werden konnte. Eine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit
und Richtigkeit von Informationen kann jedoch insofern nicht
übernommen werden, als dass diese und insbesondere die über
weiterführende Links erreichten Inhalte Dritter ohne Möglichkeit der
Einflussnahme durch Meister Cody jederzeit einer Änderung unterliegen
können. So dienen Links, die auf fremde Webseiten und deren Inhalte
verweisen, lediglich einer zusätzlichen Information, um das Kaleidoskop
von Darstellungen wissenschaftlichen Diskurses in der und für die
Öffentlichkeit vertiefend wiederzugeben. Die Verantwortlichkeit für die
Inhalte dieser fremden Webseiten liegt ausschließlich bei den bereit
haltenden Anbietern. Insofern distanziert sich Meister Cody zu seinem
Internetauftritt von allen, insbesondere unrechtmäßigen oder
anstößigen Inhalten verlinkter Webseiten aus dem oder auf das
Angebot von Meister Cody und macht sich diese nicht zu Eigen. Falls die
Webseite von Meister Cody entgegen aller Bemühungen um

bedenkenlose Inhalte auf Seiten Dritter verweisen sollten, die Anlass
zur Beanstandung zu geben vermögen, bitten wir ausdrücklich um
Hinweis bzw. Mitteilung an eine auf unserer Webseite genannten
Kontaktmöglichkeiten.

10. Schlussbestimmungen
10.1 Die Nutzung der auf dieser Webseite eingestellten Angaben zu den
öffentlichen Kontaktdaten durch Dritte für nicht vorgesehenen Zwecke
– insbesondere unerwünschte oder massenhaft übermittelte
Informationen bzw. Spam – ist ausdrücklich nicht gestattet. Meister
Cody behält sich rechtliche Schritte bei Verstößen hierzu vor.
10.2 Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
oder des Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der
Bestimmungen zum einheitlichen UN-Kaufrecht über den Kauf
beweglicher Sachen.
Gerichtsstand ist Düsseldorf.
Zuletzt geändert: 17.06.2021

