
Nutzungsbedingungen für PONS Schülerwörterbuch-App im Rahmen der 

„PONS Schule Bibliothek“-App 

(bei Einlösung eines kostenlosen Codes aus den gedruckten PONS Wörterbüchern)  

1. Allgemeines 

1.1. Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung der von der PONS GmbH („PONS“) 
auf den Internet-basierten digitalen Vertriebsplattformen für Anwendungssoftware (iTunes® 
und Google Play®) bereitgestellten In-Apps zu den PONS Wörterbüchern (im Folgenden 
„App“), zwischen PONS und Ihnen als Nutzer („Kunde“), soweit nicht andere Bedingungen 
ausdrücklich für den Einzelfall vereinbart worden sind. Die App kann im Rahmen der Mantel-
App „PONS Schule Bibliothek“ (derzeit abrufbar unter der Adresse 
https://itunes.apple.com/de/app/pons-schule-bibliothek-worterbuch/id799257322?mt=8 bzw. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.pons.schule.woerterbuch&hl=de im 
Folgenden „Vertriebsplattform“ genannt) genutzt werden. 

Diese Nutzungsbedingungen regeln die Fälle, in welchen die App aufgrund eines von PONS 
zur Verfügung gestellten Codes Kunden der gekennzeichneten Print-Ausgaben einmalig für 
eine Installation entweder auf einem iOS oder einem Android-Gerät kostenfrei zur Verfügung 
gestellt wird. 

1.2. Minderjährige sind zur Nutzung der App im Rahmen der  „PONS Schule Bibliothek“-
App nur berechtigt, wenn dies mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten geschieht.  

2. Download  

2.1. PONS stellt seinen Kunden beim Erwerb der entsprechend gekennzeichneten Printwerke, 
kostenlos die Nutzung der im Printwerk beschriebenen App zur Verfügung. Hierzu erhält der 
Kunde einen Code, mit welchem er sich im Rahmen der „PONS Schule Bibliothek“-App 
einmalig für eine Installation entweder auf einem iOS oder auf einem Android-Gerät zur 
kostenfreien Nutzung der App legitimieren kann. Voraussetzung hierfür ist, dass der Kunde 
sich die App „PONS Schule Bibliothek“ zuvor auf der jeweiligen Vertriebsplattform auf sein 
digitales Endgerät heruntergeladen hat.  

2.2. Für die Nutzung der App, ist deren Download erforderlich. Der Kunde lädt hierzu die 
App entsprechend seines Endgeräts auf einer der Vertriebsplattformen herunter. PONS 
übernimmt keine Haftung für die Wahl der Vertriebsplattform.  

2.3. Für die Nutzung des Internets (etwa durch einen Zugangsprovider) entstehen regelmäßig 
Kosten. Diese Kosten werden durch PONS nicht übernommen.  

3. Nutzungsrechteeinräumung  

3.1. Der Kunde erhält mit Erwerb des Zugangscodes für die Nutzung der App das nicht-
ausschließliche, zeitlich unbeschränkte (mit Ausnahme des Falles der Ziffer 3.6), nicht 
übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht zur Nutzung der Software im in diesen 
Bedingungen eingeräumten Umfang.  
 
3.2. Die vertragsgemäße Nutzung umfasst die Installation sowie das Laden, Anzeigen und 
Ablaufenlassen der installierten Software. Der Kunde ist ausschließlich dann berechtigt, die 



Software zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu dekompilieren, wenn dies gesetzlich 
zulässig ist und nur dann, sofern die hierzu notwendigen Informationen nicht auf Anfrage des 
Kunden durch den Hersteller der Software oder durch PONS zugänglich gemacht werden. 
 
3.3. Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm überlassene Software Dritten zu überlassen. 
Insbesondere ist es ihm nicht gestattet, die Software zu veräußern, zu verleihen, zu vermieten 
oder in sonstiger Weise unter zu lizenzieren oder die Software öffentlich wiederzugeben oder 
zugänglich zu machen. Verstößt der Kunde gegen eine der vorstehenden Bestimmungen, 
werden sämtliche im Rahmen dieses Vertrags erteilten Nutzungsrechte sofort unwirksam und 
fallen automatisch an PONS zurück. In diesem Fall hat der Kunde die Nutzung der Software 
unverzüglich und vollständig einzustellen und sämtliche auf seinen Systemen installierten 
Kopien der Software zu löschen. 
 
3.4. Der Kunde ist verpflichtet, die Software durch geeignete Maßnahmen vor dem Zugriff 
durch unbefugte Dritte zu sichern. 
 
3.5. PONS leistet Gewähr, dass einer vertragsgemäßen Nutzung der Software keine Rechte 
Dritter entgegenstehen.  

3.6. Die von PONS dem Nutzer eingeräumten Nutzungsrechte sind zeitlich begrenzt auf den 
Zeitraum, in welchem PONS die Apps auf den Vertriebsplattformen  im Internet anbietet und 
vorhält. Der Kunde ist nicht berechtigt, Inhalte, einzeln oder in Verbindung mit weiteren 
Inhalten, öffentlich wiederzugeben oder öffentlich zugänglich zu machen. Der Kunde ist 
ferner nicht berechtigt, Kennzeichnungen gewerblicher Schutzrechte in den abgerufenen 
Inhalten zu entfernen.  

3.7. Der Kunde erwirbt an den genutzten Inhalten keine über die vorstehende 
Nutzungsberechtigung hinausgehenden Rechte. Weitergehende Rechte sind bei PONS 
schriftlich einzuholen. 

4. Gewerbliche Schutzrechte u.a.  

Die Inhalte der App (insbesondere Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und 
Animationsdateien) sind für PONS und/oder Dritte durch gewerbliche Schutzrechte (z. B. 
Urheberrechte, Markenrechte etc.) und weitere Rechte geschützt. Eine Nutzung der Inhalte 
über den vertraglichen Umfang hinaus ist nur mit ausdrücklicher Einwilligung des 
Rechteinhabers gestattet. 

5. Zugang zu den Vertriebsplattformen 

PONS übernimmt keine Garantie für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der 
Vertriebsplattformen.  

6. Haftung von PONS, Haftungsbeschränkung  

6.1. Alle Inhalte von PONS in der App, werden durch die Redaktion sorgfältig kontrolliert. 
PONS ist bemüht, dieses Angebot stetig zu erweitern und zu aktualisieren. Eine Garantie für 
die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. 
PONS stellt sämtliche Inhalte ohne jegliche Zusicherung oder Gewährleistung jedweder Art, 
sei sie ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung. 



6.2. Eine Haftung von PONS für fremde Inhalte besteht nur, wenn etwaige rechtswidrige 
Inhalte und Links auf externe Internetseiten mit rechtswidrigen Inhalten PONS bekannt sind 
und schuldhaft nicht entfernt werden. PONS übernimmt keinerlei Verantwortung für Inhalte 
sowie für externe Links.  

6.3. PONS haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für einfache 
Fahrlässigkeit haftet PONS - außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit - nur, sofern wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden 
und begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. 

6.4. Eine Haftung für mittelbare und unvorhersehbare Schäden, entgangenen Gewinn, 
ausgebliebene Einsparungen und Vermögensschäden sowie für Ansprüche Dritter ist im Falle 
einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

6.5. Soweit die Haftung von PONS gemäß den vorstehenden Bestimmungen ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer Arbeitnehmer, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen. 

7. Datenschutz 

PONS ist sich bewusst, dass der sorgfältige Umgang mit persönlichen Daten der Kunden 
wichtig ist. Soweit die Webseite von PONS genutzt wird, wird auf die Datenschutzerklärung 
von PONS verwiesen: http://de.pons.com/shop/datenschutz_de.do. Der Nutzer erklärt im Fall 
der Webseitennutzung, dass er die Datenschutzerklärung gelesen und bestätigt hat.  

8. Schlussbestimmungen 

8.1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen PONS und dem Kunden gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des UN-
Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) 
und vergleichbarer internationaler Regelungen. 

8.2. Soweit sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt, ist 
Erfüllungsort und Gerichtsstand Stuttgart. 

8.3. PONS behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen, jederzeit zu ändern, zu 
ergänzen oder anzupassen.  

Stand: Juni 2015 


