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TEILNEHMER DER UNIVERSAL ROBOTS ACADEMY – NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
 

1. ZWECK UND UMFANG 

1.1 Die Universal Robots Academy (das „Programm“) ist eine Online-Schulungsplattform, die von Uni-
versal Robots A/S, einer in Dänemark eingetragenen Firma mit Sitz in Energivej 25, 5260 Odense S, 
Dänemark, unter der Firmennummer 29138060 („Universal Robots“), für Sie als Einzelperson oder 
Unternehmen (der „Teilnehmer“) angeboten wird. 

1.2 Diese Nutzungsbedingungen begründen einen Vertrag zwischen dem Teilnehmer und Universal Ro-
bots (die „Vereinbarung“). Durch Klicken auf „Konto erstellen“ bestätigt der Teilnehmer das Ver-
ständnis und die Annahme der Vereinbarung.   

1.3 Diese Vereinbarung regelt die Nutzung des Programms durch den Teilnehmer, über das der Teilneh-
mer an E-Learning-Modulen im Rahmen von Online-Schulungen teilnehmen, Bildungsinformationen 
abrufen und die Teilnahme an Schulungen in der Klasse erwerben kann, die von Universal Robots 
und autorisierten Universal Robots Academy-Partnern (die „Partner“) zur Verfügung gestellt wer-
den.   

2. VERTRAG UND VERTRAGSÄNDERUNGEN 

2.1 Universal Robots behält sich das Recht vor, diese Vereinbarung jederzeit zu ändern und neue oder 
zusätzliche Bedingungen für die Nutzung des Programms durch den Teilnehmer hinzuzufügen. Sol-
che Änderungen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen werden sofort wirksam und sind Bestand-
teil dieser Vereinbarung. Die fortgesetzte Nutzung des Programms durch den Teilnehmer gilt als 
dessen Annahme. 

2.2 Universal Robots behält sich das Recht vor, den Umfang des Programms jederzeit zu erweitern, 
einzuschränken oder seine Funktionalität zu ändern. 

3. KONTO 

3.1 Um Zugriff auf das Programm zu erhalten, muss der Teilnehmer ein Konto einrichten, das einen 
Benutzernamen und ein Passwort enthält (das „Konto“). Der Teilnehmer verpflichtet sich, nur über 
dieses Konto auf das Programm zuzugreifen. 

3.2 Der Teilnehmer ist für alle Aktivitäten verantwortlich, die unter dem Konto stattfinden. 

3.3 Universal Robots hat das Recht, den Zugang eines Teilnehmers zum Programm jederzeit zu ändern, 
zu widerrufen und zu verweigern.  

4. ERWERB EINER PRÄSENZSCHULUNG 

4.1 Teilnehmer können Präsenzschulungen (der „Schulungskurs“) erwerben, indem sie sich für einen 
solchen Schulungskurs über das Programm registrieren (die „Registrierung“). Präsenzschulungen 
werden sowohl von Universal Robots Academy als auch von ihren Partnern angeboten.  

4.2 Sobald ein Teilnehmer die Registrierung abgeschlossen hat, wird ein Platz für den Schulungskurs 
reserviert. Der Platz wird erst nach vollständigem Zahlungseingang von Universal Robots bestätigt. 
Je nachdem in welchem Land die Schulung stattfindet, werden die Rechnungen für die Schulungen 
möglicherweise von den regionalen Niederlassungen und nicht von Universal Robots A/S ausgestellt. 
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4.3 Bei Kreditkartenzahlungen wird die Karte für den gesamten Betrag blockiert, der zum Zeitpunkt der 
Registrierung fällig ist. Die Zahlung wird am letzten Tag vor dem Schulungskurs abgebucht. 

4.4 Für in Rechnung gestellte Schulungen beträgt die Zahlungsfrist netto acht (8) Tage. Die Bestätigung 
der Verfügbarkeit von Plätzen wird dem Teilnehmer nach Eingang der Zahlung bei Universal Robots 
ausgestellt.    

4.5 Die oben genannten Zahlungsbedingungen gelten nur für Schulungskurse, die von Universal Robots 
Academy veranstaltet werden. Bei von Partnern veranstalteten Schulungskursen wenden sich die 
Teilnehmer an den jeweiligen Partner, um Informationen zu den jeweiligen Zahlungsbedingungen 
zu erhalten. Die Zahlungsbedingungen der Partner unterliegen nicht der Kontrolle von Universal 
Robots und Universal Robots ist nicht für die von den Partnern festgelegten Bedingungen verant-
wortlich. 

5. GEISTIGES EIGENTUM 

5.1 Alle von Universal Robots im Programm bereitgestellten Schulungsmaterialien, Software, Richtlinien, 
technischen Informationen, Inhalte, Daten, Bilder oder sonstigen Materialien (die „Inhalte“) sind 
Eigentum von Universal Robots. Die Inhalte sind durch geistige Eigentumsrechte geschützt und um-
fassen Rechte an Urheberrechten, Patenten, Marken, Designrechten, Datenbankrechten, Geschäfts-
geheimnissen, Know-how und allen anderen vertraulichen Informationen, die gemäß den Gesetzen 
Dänemarks, anderen Gerichtsbarkeiten oder Verträgen geschützt sind. 

6. VERFÜGBARKEIT DER WEBSITE 

6.1 Nach Ermessen von Universal Robots wird das Programm nur ausgewählten Teilnehmern zur Verfü-
gung gestellt.  

6.2 Um auf das Programm zugreifen zu können, muss ein Teilnehmer über eine gültige Registrierung 
verfügen, um sich anmelden zu können.  

6.3 Universal Robots verwendet möglicherweise IP-Domain-Informationen, um Trends zu analysieren, 
die Website zu verwalten, die Bewegungen der Benutzer zu verfolgen und umfassende demografi-
sche Informationen für die allgemeine Verwendung oder für administrative Zwecke der Universal 
Robots Academy zu sammeln. Von Universal Robots gesammelte IP-Domain-Informationen können 
mit personenbezogenen Daten verknüpft werden.  

7. LINKS ZU WEBSITES VON DRITTEN 

7.1 Das Programm kann Links zu anderen Websites enthalten. Die Links zu anderen Websites erlauben 
es Benutzern, das Programm zu verlassen.  

7.2  Die verlinkten Websites stehen nicht unter der Kontrolle von Universal Robots und Universal Robots 
ist nicht verantwortlich für den Inhalt einer verlinkten Website oder einen in einer verlinkten Website 
enthaltenen Link oder für Änderungen oder Aktualisierungen dieser Websites.  

7.3  Universal Robots stellt Ihnen diese Links nur aus praktischen Gründen zur Verfügung, und die Auf-
nahme von Links bedeutet keine Billigung durch Universal Robots.  
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8. LIZENZ ZUR VERWENDUNG DER INHALTE 

8.1 Universal Robots gewährt dem Teilnehmer eine nicht exklusive, nicht übertragbare, gebührenfreie, 
zahlungsfreie und widerrufliche Lizenz zur Nutzung des Inhalts für den persönlichen und internen 
Gebrauch des Teilnehmers. Universal Robots behält sich alle in dieser Vereinbarung nicht ausdrück-
lich gewährten Rechte an geistigem Eigentum vor.  

9. EINSCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG VON INHALTEN 

9.1 Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, den Inhalt nicht zu dekompilieren, zurückzuentwi-
ckeln, zu disassemblieren, zu modifizieren oder zu übersetzen oder auf andere Weise zu versuchen, 
Quellcode, Geschäftsgeheimnisse oder Know-how im Inhalt und im Programm abzuleiten. 

9.2 Darüber hinaus verpflichtet sich der Teilnehmer, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung durch 
Universal Robots keine Unterlizenzen zu vergeben, zu vernetzen, zu leasen, zu verkaufen, zu ver-
treiben, zu veröffentlichen, öffentlich anzuzeigen, zu reproduzieren, abgeleitete Werke zu erstellen, 
die auf einer Person oder einem anderen Unternehmen basieren oder den Inhalt ganz oder teilweise 
zu übertragen. 

9.3 Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Inhalte nicht unvereinbar mit dem Eigentum von Universal 
Robots an dem Inhalt zu verwenden. Dies schließt ohne Einschränkung die Anfechtung des Eigen-
tums von Universal Robots an den Inhalten, die Gültigkeit des geistigen Eigentums und der Patent-
rechte von Universal Robots, die Gültigkeit der in dieser Vereinbarung gewährten Lizenzen und die 
Nutzung der geistigen Eigentumsrechte von Universal Robots während oder nach Beendigung dieser 
Vereinbarung ein.  

10. FEEDBACK 

10.1 Der Teilnehmer wird ermutigt, Universal Robots alle Vorschläge, Kommentare oder sonstiges Feed-
back zukommen zu lassen, die der Teilnehmer im Zusammenhang mit den von Universal Robots 
bereitgestellten Inhalten erhalten oder gesammelt hat (das „Feedback“). Dies schließt Testergeb-
nisse, Fehlerdaten, Fehler, Berichte und andere Informationen in Bezug auf die Bewertung der In-
halte durch den Teilnehmer ein, unabhängig davon, in welcher Form diese gesammelt wurden. 

10.2 Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, Universal Robots kein Feedback zu geben, das 
gegen die Geheimhaltungsverpflichtung Dritter verstößt oder die geistigen Eigentumsrechte Dritter 
oder ein anderes geltendes Recht verletzt. 

10.3 Der Teilnehmer gewährt Universal Robots kostenlos alle Rechte und das Eigentum an dem Feedback, 
einschließlich des darin enthaltenen geistigen Eigentums. Universal Robots ist berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, das Feedback für einen beliebigen Zweck ohne jegliche Verpflichtung gegenüber dem 
Teilnehmer zu verwenden, zu integrieren, zu reproduzieren, zu lizenzieren und zu verbreiten.  

11. UNABHÄNGIGE ENTWICKLUNG UND RESTE 

11.1 Der Teilnehmer behält alle geistigen Eigentumsrechte an seinem Beitrag.  

11.2 Der Teilnehmer gewährt Universal Robots und jedem Unternehmen oder verbundenen Unternehmen 
innerhalb der Universal Robots Gruppe eine weltweite, lizenzgebührenfreie, nicht ausschließliche 
Lizenz zur Nutzung, Änderung, Verbreitung und Unterlizenzierung aller Beiträge, die der Teilnehmer 
im Zusammenhang mit der Nutzung des Programms eingereicht hat, für einen beliebigen Zweck. 
Die Lizenz wird dem Teilnehmer ohne jegliche Entschädigung oder Verpflichtung gewährt. 
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11.3 Universal Robots ist berechtigt, das Feedback des Teilnehmers und die aus dem Beitrag des Teil-
nehmers resultierenden Reste zu verwenden, sofern die vertraulichen Informationen des Teilneh-
mers nicht weitergegeben werden, es sei denn, dies ist gemäß dieser Vereinbarung zulässig. 

12. VERTRAULICHKEIT 

12.1 Universal Robots kann dem Teilnehmer Zugang zu nicht öffentlichen Informationen gewähren, ein-
schließlich Daten, Software, Spezifikationen und Richtlinien in Bezug auf den Inhalt und Universal 
Robots (die „vertraulichen Informationen“), die als vertraulich und Eigentum von Universal Ro-
bots gelten. 

12.2 Der Teilnehmer verpflichtet sich, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Universal Robots keine 
vertraulichen Informationen an Dritte, einschließlich verbundener Unternehmen oder Tochterunter-
nehmen, weiterzugeben. 

12.3 Darüber hinaus verpflichtet sich der Teilnehmer, vertrauliche Informationen nur mit vorheriger 
schriftlicher Genehmigung von Universal Robots für Zwecke außerhalb des Anwendungsbereichs des 
Programms zu verwenden.  

13. SCHADLOSHALTUNG 

13.1 Der Teilnehmer stellt Universal Robots, seine Vertriebshändler und Handelsvertreter von jeglichen 
Handlungen, Klagen und Ansprüchen frei und erklärt sich damit einverstanden, sie von jeglichen 
Verbindlichkeiten, Schäden, Verlusten, Kosten und Aufwendungen (einschließlich angemessener An-
walts- und Berufsgebühren), die daraus resultieren oder sich aus der Verwendung des Inhalts durch 
den Teilnehmer in einer Weise ergeben, die nicht mit dieser Vereinbarung vereinbar ist, freizustellen.  

13.2 Universal Robots stellt den Teilnehmer von allen Ansprüchen gegen den Teilnehmer frei, die sich 
aus den Inhalten ergeben, die ein Recht an geistigem Eigentum in dem Land verletzen, in dem der 
Inhalt ursprünglich geliefert wurde, sofern der Teilnehmer dies Universal Robots unverzüglich schrift-
lich mitteilt, die Untersuchung oder Verteidigung des Anspruchs unterstützt und es ermöglicht Uni-
versal Robots, die alleinige Verantwortung zu tragen und die Verteidigung und Beilegung dieses 
Anspruchs zu kontrollieren. 

14. KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN 

14.1 Das Programm und der Inhalt von Universal Robots werden „wie besehen“ zur Verfügung gestellt, 
und das Programm kann sich ändern. Universal Robots und seine Zulieferer lehnen alle ausdrückli-
chen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende 
Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nichtverletzung.  

15. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN 

15.1 In keinem Fall haften Universal Robots oder seine Lieferanten im Rahmen des gesetzlich zulässigen 
Höchstmaßes für besondere, zufällige, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus dieser Vereinbarung 
oder der Nutzung des Programms durch den Teilnehmer ergeben oder damit zusammenhängen. 
Universal Robots lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für das Verhalten seiner Partner ab.  
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16. EXPORTKONTROLLGESETZE UND AUDIT 

Der Teilnehmer verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Kontrolle des Außen-
handels und der Ausfuhr sowie alle Wirtschafts- und Handelssanktionen einzuhalten, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf die von den Vereinigten Staaten („USA“) oder der Europäischen Union 
(„EU“) oder einem Mitgliedsstaat verhängten Sanktionen. Der Teilnehmer darf keinen Teil der von 
Universal Robots im Zusammenhang mit diesem Programm erhaltenen Inhalte in ein Land, eine 
Organisation oder eine Person exportieren oder erneut exportieren, außer in Übereinstimmung mit 
den geltenden Exportgesetzen. Zu diesen Vorschriften und Gesetzen gehören unter anderem die 
Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 des Rates, die US-amerikanischen Ausfuhrverwaltungsvorschriften, 
die Bestimmungen für den internationalen Waffenverkehr sowie die Programme für besonders de-
signierte Staatsangehörige und sanktionierte Personen (entsprechend der Definition dieser Begriffe 
im United States Code of Federal Regulations). 

16.1 Universal Robots ist berechtigt, auf eigene Kosten die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verein-
barung durch den Teilnehmer zu prüfen. 

17. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG 

17.1 Dieser Vertrag bleibt so lange gültig, bis er vom Teilnehmer oder von Universal Robots wie unten 
angegeben gekündigt wird.  Jegliche Bedingungen, die ihrer Natur nach fortbestehen sollten, bleiben 
auch nach einer solchen Kündigung bestehen. 

17.2 Universal Robots kann diesen Vertrag und alle von Universal Robots gewährten Rechte und Lizenzen 
nach eigenem Ermessen jederzeit aus beliebigem Grund mit Wirkung ab Benachrichtigung von Uni-
versal Robots sofort kündigen oder aussetzen. 

17.3 Der Teilnehmer kann diese Vereinbarung jederzeit kündigen, indem er den Zugang des Teilnehmers 
zum Programm und die Nutzung sämtlicher Inhalte einstellt. 

17.4 Mit Kündigung dieser Vereinbarung erlöschen alle hierin gewährten Rechte und Lizenzen sofort und 
der Teilnehmer muss die Nutzung sämtlicher Inhalte einstellen und alle in seinem Besitz befindlichen 
Inhalte endgültig löschen. 

18. GELTENDES RECHT 

18.1 Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen Dänemarks unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen 
und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Verkauf von Waren. 
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	11.3 Universal Robots ist berechtigt, das Feedback des Teilnehmers und die aus dem Beitrag des Teilnehmers resultierenden Reste zu verwenden, sofern die vertraulichen Informationen des Teilnehmers nicht weitergegeben werden, es sei denn, dies ist gemä...
	11.3 Universal Robots ist berechtigt, das Feedback des Teilnehmers und die aus dem Beitrag des Teilnehmers resultierenden Reste zu verwenden, sofern die vertraulichen Informationen des Teilnehmers nicht weitergegeben werden, es sei denn, dies ist gemä...
	11.3 Universal Robots ist berechtigt, das Feedback des Teilnehmers und die aus dem Beitrag des Teilnehmers resultierenden Reste zu verwenden, sofern die vertraulichen Informationen des Teilnehmers nicht weitergegeben werden, es sei denn, dies ist gemä...

	12. Vertraulichkeit
	12.1 Universal Robots kann dem Teilnehmer Zugang zu nicht öffentlichen Informationen gewähren, einschließlich Daten, Software, Spezifikationen und Richtlinien in Bezug auf den Inhalt und Universal Robots (die „vertraulichen Informationen“), die als ve...
	12.1 Universal Robots kann dem Teilnehmer Zugang zu nicht öffentlichen Informationen gewähren, einschließlich Daten, Software, Spezifikationen und Richtlinien in Bezug auf den Inhalt und Universal Robots (die „vertraulichen Informationen“), die als ve...
	12.2 Der Teilnehmer verpflichtet sich, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Universal Robots keine vertraulichen Informationen an Dritte, einschließlich verbundener Unternehmen oder Tochterunternehmen, weiterzugeben.
	12.3 Darüber hinaus verpflichtet sich der Teilnehmer, vertrauliche Informationen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Universal Robots für Zwecke außerhalb des Anwendungsbereichs des Programms zu verwenden.

	13. Schadloshaltung
	13.1 Der Teilnehmer stellt Universal Robots, seine Vertriebshändler und Handelsvertreter von jeglichen Handlungen, Klagen und Ansprüchen frei und erklärt sich damit einverstanden, sie von jeglichen Verbindlichkeiten, Schäden, Verlusten, Kosten und Auf...
	13.2 Universal Robots stellt den Teilnehmer von allen Ansprüchen gegen den Teilnehmer frei, die sich aus den Inhalten ergeben, die ein Recht an geistigem Eigentum in dem Land verletzen, in dem der Inhalt ursprünglich geliefert wurde, sofern der Teilne...

	14. Keine Gewährleistungen
	14.1 Das Programm und der Inhalt von Universal Robots werden „wie besehen“ zur Verfügung gestellt, und das Programm kann sich ändern. Universal Robots und seine Zulieferer lehnen alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich,...

	15. Haftungsbeschränkungen
	15.1 In keinem Fall haften Universal Robots oder seine Lieferanten im Rahmen des gesetzlich zulässigen Höchstmaßes für besondere, zufällige, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus dieser Vereinbarung oder der Nutzung des Programms durch den Teilneh...
	Der Teilnehmer verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Kontrolle des Außenhandels und der Ausfuhr sowie alle Wirtschafts- und Handelssanktionen einzuhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die von den Vereinigten Staat...
	Der Teilnehmer verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Kontrolle des Außenhandels und der Ausfuhr sowie alle Wirtschafts- und Handelssanktionen einzuhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die von den Vereinigten Staat...

	16. EXPORTKONTROLLGESETZE und Audit
	Der Teilnehmer verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Kontrolle des Außenhandels und der Ausfuhr sowie alle Wirtschafts- und Handelssanktionen einzuhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die von den Vereinigten Staat...
	Der Teilnehmer verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Kontrolle des Außenhandels und der Ausfuhr sowie alle Wirtschafts- und Handelssanktionen einzuhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die von den Vereinigten Staat...
	16.1 Universal Robots ist berechtigt, auf eigene Kosten die Einhaltung der Bestimmungen dieser Vereinbarung durch den Teilnehmer zu prüfen.
	16.1 Universal Robots ist berechtigt, auf eigene Kosten die Einhaltung der Bestimmungen dieser Vereinbarung durch den Teilnehmer zu prüfen.

	17. Laufzeit und Kündigung
	17.1 Dieser Vertrag bleibt so lange gültig, bis er vom Teilnehmer oder von Universal Robots wie unten angegeben gekündigt wird.  Jegliche Bedingungen, die ihrer Natur nach fortbestehen sollten, bleiben auch nach einer solchen Kündigung bestehen.
	17.2 Universal Robots kann diesen Vertrag und alle von Universal Robots gewährten Rechte und Lizenzen nach eigenem Ermessen jederzeit aus beliebigem Grund mit Wirkung ab Benachrichtigung von Universal Robots sofort kündigen oder aussetzen.
	17.3 Der Teilnehmer kann diese Vereinbarung jederzeit kündigen, indem er den Zugang des Teilnehmers zum Programm und die Nutzung sämtlicher Inhalte einstellt.
	17.4 Mit Kündigung dieser Vereinbarung erlöschen alle hierin gewährten Rechte und Lizenzen sofort und der Teilnehmer muss die Nutzung sämtlicher Inhalte einstellen und alle in seinem Besitz befindlichen Inhalte endgültig löschen.

	18. Geltendes Recht
	18.1 Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen Dänemarks unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Verkauf von Waren.


