Bei Unstimmigkeiten zwischen der englischen und deutschen Fassung ist die englische
Fassung maßgebend.

Nutzungsbedingungen von XtraMath
In den Zusammenfassungen der nachfolgenden Abschnitte, die wie dieser Abschnitt formatiert
sind, wird in verständlicher Weise erläutert, welchen Nutzungsbedingungen Sie zustimmen. Die
Zusammenfassungen sind jedoch kein Bestandteil der Nutzungsbedingungen.
Durch die Nutzung von XtraMath erklären Sie sich mit allen Nutzungsbedingungen
einverstanden.
Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen. Bitte lesen Sie die folgenden
Nutzungsbedingungen sorgfältig durch. Durch die Registrierung eines Kontos bei XtraMath
bestätigen Sie, die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und
verstanden zu haben und erklären sich mit diesen einverstanden. Durch die Registrierung Ihres
Kindes/Schülers für die Nutzung von XtraMath erklären Sie sich als Elternteil,
Erziehungsberechtigter oder Lehrer mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen hinsichtlich der
Nutzung von XtraMath durch dieses Kind/diesen Schüler einverstanden.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist XtraMath wichtig. In unseren Datenschutzbestimmungen, die
rechtsverbindlicher Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen sind, erklären wir, wie wir Ihre
Daten verwenden.
1. Privatsphäre. In unseren Datenschutzbestimmungen wird erläutert, wie XtraMath
Benutzerdaten erfasst, verwendet und offenlegt. Diese umfassen auch unsere Methoden zur
Speicherung, Sicherheit, Aufbewahrung und Löschung von Daten. Die
Datenschutzbestimmungen von XtraMath sind wesentlicher Bestandteil dieser
Nutzungsbedingungen (gemeinsam als „AGB“ bezeichnet).
Schülerkonten können nur durch die Eltern, den Erziehungsberechtigten oder den Lehrer des
Schülers erstellt werden. Bei der Erstellung oder Änderung eines Kontos müssen die Angaben
wahrheitsgetreu sein.
2. Benutzerkonten. Personen unter 13 Jahren in den Vereinigten Staaten und unter 16 Jahren
außerhalb der Vereinigten Staaten können kein eigenes Konto erstellen. Ein Elternteil,
Erziehungsberechtigter oder Lehrer muss für jedes Kind unterhalb diesen Altersgrenzen vor der
Nutzung von XtraMath ein Schülerkonto erstellen.
Sie bestätigen, dass die Informationen, die Sie XtraMath bei der Registrierung oder zu einem
anderen Zeitpunkt bereitstellen, wahrheitsgemäß, richtig, aktuell und vollständig sein werden.
Als Elternteil, Erziehungsberechtigter oder Lehrer gewährleisten Sie und sichern zu, dass Sie

uns Informationen über ein Kind/einen Schüler nur bereitstellen werden, wenn Sie gesetzlich
dazu befugt sind. Durch die Registrierung Ihres Kindes/Schülers erklären Sie sich im Namen
Ihres Kindes/Schülers mit den AGB einverstanden und haften uneingeschränkt für die gesamte
Nutzung von XtraMath durch das Kind/den Schüler. Sie erkennen an, dass XtraMath die
Richtigkeit der von Benutzern vorgelegten Informationen nicht gewährleisten kann und dass
XtraMath nicht verpflichtet ist, die Richtigkeit dieser Informationen, einschließlich der
Behauptung eines Benutzers, Elternteil oder Lehrer eines Kindes/Schülers zu sein, zu
überprüfen.
XtraMath muss rechtmäßig und ordnungsgemäß genutzt werden. Sie dürfen nicht in
betrügerischer Absicht handeln oder XtraMath beschädigen.
3. Verbotenes Verhalten. Sie erklären Sich damit einverstanden, die Dienste von XtraMath
nicht für unrechtmäßige oder gewerbliche Zwecke oder auf eine Art und Weise zu nutzen, die
einen Verstoß gegen die vorliegenden AGB darstellt. Dies gilt insbesondere für folgende Fälle:
1. Sie werden XtraMath nicht auf eine Art und Weise nutzen, die einen Verstoß gegen
lokale, bundesstaatliche, nationale oder internationale Gesetze, einschließlich der
Gesetze zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre, darstellt.
2. Sie werden sich nicht als eine andere natürliche oder juristische Person ausgeben, keine
falsche Behauptung über die Zugehörigkeit zu einer natürlichen oder juristischen Person
machen, nicht auf fremde Konten von XtraMath ohne Genehmigung zugreifen und keine
sonstigen betrügerischen Tätigkeiten vornehmen.
3. Sie werden XtraMath nicht für kommerzielle oder andere Zwecke nutzen, es sei denn, es
liegt eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung seitens XtraMath vor.
4. Sie werden den Betrieb von XtraMath nicht vorsätzlich auf irgendeine Weise
beeinträchtigen oder beschädigen, wie z. B. durch Denial-of-Service-Angriffe oder durch
Hochladen oder anderweitige Verbreitung von Viren, Adware oder sonstigen bösartigen
Codes.
Sie können Ihr Konto bei XtraMath jederzeit schließen und die Nutzung des Programms
jederzeit einstellen. Ebenso können wir Ihr Konto jederzeit schließen und unsere Dienste
jederzeit einstellen. Einige dieser AGB gelten gegebenenfalls auch nach der Kündigung.
4. Kündigung der Dienste. Sie können die AGB sowie alle für Sie oder Ihr Kind/Ihren Schüler
erstellten Konten jederzeit kündigen. Wenn das Konto Ihres Kindes gemäß der im U.S. Family
Educational Rights and Privacy Act (FERPA) festgelegten Ausnahmeregelung für
„Schulverantwortliche“ erstellt wurde, müssen Sie die Kündigung in der Schule, in der das Konto
für Ihr Kind erstellt wurde, beantragen. Wenn Sie ein Konto kündigen möchten, müssen Sie eine
E-Mail an alex@xtramath.org schicken. Anschließend dürfen Sie (oder Ihr Kind/Schüler)
XtraMath nicht weiter nutzen, sei es in Teilen noch in der Gesamtheit.

XtraMath hat das Recht, ein Konto nach eigenem Ermessen zu sperren oder zu kündigen und
jede gegenwärtige oder künftige Nutzung von XtraMath mit oder ohne Angabe von Gründen (z.
B. bei Verletzung der vorliegenden AGB) zu verweigern. Eine solche Kündigung führt zur
Deaktivierung oder Löschung Ihres Kontos bzw. des Zugangs zu Ihrem Konto sowie zum
Verlust und zur Überlassung sämtlicher in Ihrem Konto enthaltenen Daten.
XtraMath behält sich ebenfalls das Recht vor, einzelne oder alle Dienste von XtraMath zu
ändern oder zeitweise bzw. dauerhaft einzustellen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass
XtraMath weder Ihnen noch Dritten gegenüber für eine solche Kündigung haftet.
Bei Kündigung der AGB haben alle Bestimmungen, die ihrem Wesen nach oder aufgrund des
ausdrücklichen Wortlauts Bestand haben sollten, auch nach der Kündigung oder nach Ablauf
der AGB Bestand.

Die missbräuchliche Verwendung der Marke von XtraMath sowie unserer Handelsmarken und
Urheberrechte ist untersagt.
5. Geistiges Eigentum. Die Grafiken, Logos, Quellcodes, Designs und Inhalte von XtraMath
sind urheberrechtlich als Urheberrechte, Handelsmarken und Handelsaufmachung geschützt.
Die Bezeichnung XtraMath ist eine nach US-amerikanischem Recht eingetragene
Handelsmarke.
Durch die Nutzung von XtraMath werden Ihnen keinerlei Lizenzrechte zur Verwendung unserer
Marken oder zur Erstellung abgeleiteter Werke übertragen. Sie dürfen das Programm nicht
ändern, anpassen, übersetzen oder davon abgeleitete Werke erstellen, welche auf XtraMath
beruhen, es sei denn, XtraMath hat hierzu eine ausdrückliche Genehmigung erteilt oder die
obige Beschränkung ist nach anwendbarem Recht ausdrücklich untersagt.
Sie dürfen den Quellcode von XtraMath oder einen Teil davon nicht rekonstruieren,
dekompilieren, zerlegen oder anderweitig versuchen, diesen zu ermitteln, es sei denn, eine
solche Handlung ist ungeachtet dieser Beschränkung durch das anwendbare Recht
ausdrücklich erlaubt.
Wir tun unser Bestes, damit XtraMath verlässlich und fehlerfrei funktioniert, jedoch bieten wir
unsere Dienste ohne jedwede Gewährleistung („wie besehen“) an. Die Dienste entsprechen
möglicherweise nicht Ihren Erwartungen.
6. Haftungsausschluss. Sie und/oder Ihr Kind/Ihr Schüler nutzen XtraMath auf eigenes Risiko.
XtraMath und alle Teile und Dienste davon werden „wie besehen“, „wie verfügbar“ und „mit allen
Fehlern“ bereitgestellt. XtraMath lehnt alle ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlichen
Gewährleistungen und Bedingungen ab, soweit dies nach dem anwendbaren Recht zulässig ist.

Empfehlungen oder Informationen, die Sie von XtraMath erhalten, begründen keinerlei
Gewährleistung, sofern dies nicht ausdrücklich in den vorliegenden AGB vereinbart wurde.
Insbesondere übernimmt XtraMath ausdrücklich keine Gewährleistung dafür, dass a) XtraMath
spezifischen Anforderungen oder Erwartungen, insbesondere Ihren Anforderungen oder
Erwartungen, entsprechen wird; b) XtraMath oder die Daten, Benutzerinhalte, Funktionen oder
sonstige Informationen, die auf oder über XtraMath angeboten werden, störungsfrei, zeitnah,
sicher und ohne Fehler, Viren oder andere schädliche Komponenten zur Verfügung stehen
werden; c) die Ergebnisse aus der Nutzung von XtraMath korrekt oder zuverlässig sein werden;
d) die Qualität jedweder Produkte, Dienste, Informationen oder sonstiger Materialien, die Sie
über XtraMath erworben oder bezogen haben, Ihren Erwartungen entsprechen wird; oder e)
Fehler oder Probleme im Zusammenhang mit den Diensten von XtraMath behoben werden.
Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass Sie oder Ihr Kind/Schüler
XtraMath nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko nutzen und dass Sie allein für alle
Schäden an Ihrem Eigentum, einschließlich Ihres Computersystems, Telefons oder
elektronischen Geräts, oder für den damit einhergehenden Datenverlust verantwortlich sind.

Wir übernehmen keine Haftung, wenn Probleme auftreten oder unsere Dienste nicht Ihren
Anforderungen entsprechen.

7. Haftungsbeschränkung. Soweit dies nach dem anwendbaren Recht zulässig ist, sind
XtraMath oder XtraMath’s angeschlossene Vertragspartner, Mitarbeiter, Vertreter sowie
XtraMath’s Drittanbieter, Lizenzgeber und Partner unter keinen Umständen haftbar für
Sonderschäden, mittelbare Schäden, beiläufig entstandene Schäden, Folgeschäden,
Strafschadensersatz, Vertrauensschäden oder Schadensersatz mit abschreckender Wirkung,
die aus diesen AGB oder der Nutzung (bzw. dem Unvermögen der Nutzung) von XtraMath
durch Sie oder aus der Kommunikation mit XtraMath resultieren oder damit im Zusammenhang
stehen, auch wenn diese auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.
In keinem Fall übersteigt die Gesamthaftung von XtraMath oder XtraMath’s angeschlossenen
Vertragspartnern, Mitarbeitern, Vertretern sowie XtraMath’s Drittanbietern, Lizenzgebern und
Partnern für alle Schäden, Verluste und Klageansprüche Ihnen gegenüber, die aus diesen AGB
oder der Nutzung (bzw. dem Unvermögen der Nutzung ) von XtraMath durch Sie oder der
Kommunikation mit XtraMath resultieren oder damit im Zusammenhang stehen, den Betrag,
den Sie gegebenenfalls für den Zugriff auf XtraMath in den 12 Monaten vor dem Datum des
Anspruchs bezahlt haben, bzw. den Betrag in Höhe von 100 US-Dollar, je nachdem, welcher
Betrag höher ist.
Sie und XtraMath erklären sich damit einverstanden, dass jeglicher Klageanspruch, der aus
diesen AGB oder der Nutzung (bzw. dem Unvermögen der Nutzung) von XtraMath durch Sie

oder aus der Kommunikation mit XtraMath resultiert oder damit im Zusammenhang steht,
innerhalb EINES JAHRES, nachdem der Klageanspruch entstanden ist, vorgebracht werden
muss. Wird ein Klageanspruch nicht innerhalb dieser Frist vorgebracht, verjährt der
Klageanspruch endgültig.
Wir sind nicht verantwortlich für jedwede Folgen, die sich aus Ihrer Nutzung von XtraMath
ergeben.
8. Schadensersatz. Sie verpflichten sich, XtraMath, XtraMath’s angeschlossene
Vertragspartner, Mitarbeiter, Vertreter sowie XtraMath’s Drittanbieter, Lizenzgeber und Partner
in Bezug auf jegliche Ansprüche, Verluste, Schäden, Haftungsansprüche und Kosten
(einschließlich Anwalts- und Gerichtskosten) zu entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu
halten, die aus der Nutzung oder dem Missbrauch von XtraMath, der Verletzung der AGB oder
der Verletzung der in diesen AGB enthaltenen Erklärungen, Gewährleistungen und
Vereinbarungen entweder durch Sie oder durch ein Kind/einen Schüler, das/der mit Ihnen in
Verbindung steht, resultieren. XtraMath behält sich das Recht vor, auf Ihre Kosten die alleinige
Verteidigung und Kontrolle bei jeder Angelegenheit zu übernehmen, die einer Schadloshaltung
durch Sie unterliegt, und Sie erklären sich einverstanden, XtraMath bei der Verteidigung gegen
solche Ansprüche zu unterstützen. XtraMath unternimmt angemessene Anstrengungen, um Sie
von derartigen Ansprüchen, Klagen oder Gerichtsverfahren zu unterrichten, sobald sie uns
bekannt werden.
Die vorliegenden AGB können nach Bedarf von uns geändert werden. Wir werden Sie jedoch
über wesentliche Änderungen im Voraus informieren.
9. Änderung der Nutzungsbedingungen. XtraMath behält sich das Recht vor, einen Teil der
AGB jederzeit nach eigenem Ermessen zu ändern, anzupassen, zu ergänzen oder zu kürzen.
Solche Änderungen werden wir auf unserer Website und in unseren Apps veröffentlichen. Wenn
Sie oder Ihr Kind/Schüler XtraMath nach Veröffentlichung der Änderungen weiterhin nutzen, so
erklären Sie sich mit diesen Änderungen einverstanden. Bei wesentlichen Änderungen der AGB
unternimmt XtraMath angemessene Anstrengungen, um Sie von den geänderten AGB im
Voraus in Kenntnis zu setzen, z. B. in Form einer Benachrichtigung per E-Mail an die mit Ihrem
Konto verknüpfte E-Mail-Adresse (je nach Ihren Einstellungen, die Sie für die Zustellung Ihrer
E-Mails ausgewählt haben) oder durch Veröffentlichung einer Mitteilung auf der Website von
XtraMath. Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesen AGB werden gemäß den AGB in
ihrer zum Zeitpunkt des Entstehens der Rechtsstreitigkeiten jeweils gültigen Fassung
ausgetragen.
Alle gegen uns gerichteten Ansprüche müssen in King County, Washington geltend gemacht
werden.
10. Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit. Die vorliegenden AGB beruhen auf und
unterliegen den Gesetzen des US-Bundesstaates Washington, unter Ausschluss der

Grundsätze des Internationalen Privatrechts. Sie erklären sich damit einverstanden, dass
jegliche Rechtsansprüche, die aus diesen AGB oder der Nutzung (bzw. dem Unvermögen der
Nutzung) von XtraMath durch Sie oder aus der Kommunikation mit XtraMath resultieren oder
damit im Zusammenhang stehen, nur vor den Gerichten auf Bundes- oder Bundesstaatenebene
in King County, Washington geltend gemacht werden und dass Sie im Fall eines
Gerichtsverfahrens die persönliche und ausschließliche Zuständigkeit dieser Gerichte
ausdrücklich anerkennen.
Über alle Ansprüche gegen XtraMath muss gemäß dem vorliegenden Abschnitt 10 entschieden
werden. Alle nicht in Übereinstimmung mit diesem Abschnitt 10 erhobenen oder geltend
gemachten Ansprüche gelten als nicht ordnungsgemäß eingereicht. Wenn Sie einen Anspruch
nicht in Übereinstimmung mit dem vorliegenden Abschnitt 10 geltend machen, kann XtraMath
die Rückerstattung von Anwaltskosten und der mit der Zurückweisung des Anspruchs
verbundenen Kosten verlangen, vorausgesetzt, dass XtraMath Sie schriftlich über den nicht
ordnungsgemäß eingereichten Anspruch in Kenntnis gesetzt hat und Sie den Anspruch
daraufhin nicht sofort zurückgezogen haben.
Diese Schlussbestimmungen machen unsere AGB verbindlicher. Genau wie alles andere gelten
sie auch für unsere Datenschutzbestimmungen.
11. Verzicht. Die Nichtausübung oder Nichtdurchsetzung eines Rechts oder einer Bestimmung
der vorliegenden AGB durch XtraMath stellt keinen Verzicht auf dieses Recht bzw. diese
Bestimmung dar. Jeder Verzicht auf eine Bestimmung dieser AGB wird nur dann wirksam, wenn
er schriftlich vorliegt und von XtraMath unterzeichnet wurde.
12. Trennbarkeit. Wenn eine der Bestimmungen der vorliegenden AGB als rechtswidrig, nichtig
oder aus irgendeinem Grund als nicht durchsetzbar erachtet wird, wird diese Bestimmung auf
das erforderliche Mindestmaß eingeschränkt oder aus den AGB entfernt; ferner wird hierdurch
die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
13. Überschriften und Zusammenfassungen. Die in den AGB enthaltenen Verweise auf
Überschriften sowie Zusammenfassungen der Abschnitte dienen lediglich zur Vereinfachung;
sind nicht Bestandteil der AGB und sind nicht dazu bestimmt, die Bestimmungen dieser AGB zu
begrenzen oder zu verletzen.
14. Umfassender Charakter. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen sowie die
Datenschutzbestimmungen bilden die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und XtraMath in
Bezug auf den darin geregelten Gegenstand und können laut diesen Nutzungsbedingungen
nicht geändert werden, es sei denn, dies geschieht schriftlich, mit Unterschrift beider Parteien
oder durch eine Änderung der Nutzungsbedingungen oder Datenschutzbestimmungen.
15. Übertragbarkeit. Die vorliegenden AGB sowie die in diesen AGB gewährten Rechte und
Lizenzen dürfen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von XtraMath nicht von Ihnen

übertragen oder abgetreten werden; XtraMath kann die Abtretung jedoch ohne Zustimmung
oder Einschränkung vornehmen. Jeglicher Versuch einer Abtretung entgegen den AGB ist
nichtig.
Diese AGB treten am 25. Mai 2018 in Kraft und ersetzen unsere bisherigen AGB. Bei Fragen
oder Anmerkungen können Sie uns unter alex@xtramath.org kontaktieren.

