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Vertrags- und Nutzungsbedingungen der Verlag SKV AG für sämtliche Module 
und digitalen Medien der Lernplattform «LERN:GALAXIE» 

Geltungsbereich 

Diese Vertrags- und Nutzungsbedingungen gelten für jede Nutzung der Lernplattform «LERN:GA-

LAXIE» der Verlag SKV AG, Reitergasse 9, Postfach, 8021 Zürich (nachfolgend «Verlag SKV») und 

sämtlicher Module der Lernplattform «LERN:GALAXIE» (MODU:LAB, TEACH:LAB, CASE:LAB und 

Neuentwicklungen) sowie für alle darin enthaltenen und angebotenen Inhalte, Mediendateien, Funk-

tionalitäten, Zusatzmaterialien usw. (zusammengefasst unter dem Begriff «Digitale Medien»). 

Sie gelten für alle Personen, die eine Einzellizenz für einen Zugriff erwerben und/oder die Lernplatt-

form «LERN:GALAXIE» nutzen, sowie für Nutzerinnen und Nutzer innerhalb einer Volumenlizenz, die 

durch eine Organisation (Bildungsinstitute, Firmen usw.) erworben wurde. 

Lerngalaxie und Digitale Medien 

Der Verlag SKV bietet eine Lernplattform (nachfolgend «LERN:GALAXIE») über eine Internet-Cloud- 

Lösung (sog. Software-as-a-Service) in Form einer Dienstleistung durch Zurverfügungstellung der 

«LERN:GALAXIE» an. 

Unter den Begriff «LERN:GALAXIE» fallen sämtliche Funktionalitäten der Lernplattform selbst sowie 

sämtliche darin enthaltenen «Digitalen Medien», die der Verlag SKV zur Nutzung zur Verfügung 

stellt. Die Nutzung der «LERN:GALAXIE» erfolgt dadurch, dass die Nutzerin / der Nutzer über einen 

Webbrowser auf sie zugreift (Online-Medien). Als «Digitale Medien» gelten auch sämtliche Begleit-, 

Zusatz- und Hilfsmaterialien, die der Verlag SKV für die Nutzung in digitaler/elektronischer oder 

jeglicher herunterladbarer und/oder ausdruckbarer Form zur Verfügung stellt. 

Vertragsgegenstand 

Jeder Nutzerin / Jeder Nutzer kann nur diejenigen Module der «LERN:GALAXIE» und/oder «Digita-

len Medien» nutzen, für die sie/er oder die Organisation einen Lizenzschlüssel erworben hat. Der 

Verlag SKV räumt ihr/ihm oder der Organisation eine Nutzungsmöglichkeit für die «LERN:GALAXIE» 

sowie der «Digitalen Medien» gemäss den vorliegenden Bedingungen ein. 

Für die Nutzung ist ein Internetzugang erforderlich. Der Verlag SKV stellt die auf der Anbieterseite 

nötige Infrastruktur bereit. Der Zugang der Nutzerin / des Nutzers zum Internet ist nicht Gegen-

stand dieses Vertragsverhältnisses. 

Nutzungsart 

Der Verlag SKV räumt der Nutzerin / dem Nutzer ein nicht ausschliessliches, nicht übertragbares, 

nicht unterlizenzierbares, nicht abtretbares Recht ein, die «LERN:GALAXIE» und deren «Digitalen 

Medien» für den Eigengebrauch zu nutzen. Das Recht ist zeitlich begrenzt, abhängig von der erwor-

benen Lizenz und der damit verbundenen Dauer. 

Die «LERN:GALAXIE» ist eine webbasierte Plattform. Texte können kopiert und in ein anderes For-

mat (OneNote, Word, Moodle usw.) übernommen werden. Zudem werden einzelne Inhalte als 

downloadbares PDF für den Eigengebrauch zur Verfügung gestellt. Es ist erlaubt, Ausschnitte zu 

eigenen Unterrichtsunterlagen zusammenzustellen oder einzelne, nicht zusammenhängende 
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Auszüge für die eigene Klasse zu vervielfältigen sowie Werkausschnitte zur internen Dokumenta-

tion digital zu speichern. Gespeicherte Werkausschnitte dürfen in der eigenen Klasse wiederver-

wendet werden. 

Nicht erlaubt sind das vollständige Kopieren, Speichern und Verteilen via Internet der «Digitalen  

Medien» wie auch das Teilen von Ausschnitten via Internet (inkl. Social Media). Die in der 

«LERN:GALAXIE» enthaltenen PDFs dürfen nur dann klassenweise für den Unterricht verwendet 

werden, wenn die Schule wie auch die Lernenden die entsprechende Lizenz erworben haben. Unter-

sagt sind ferner die Zusammenstellung von Ausschnitten und die Verteilung an andere Lehrperso-

nen, ausser diese verfügen innerhalb einer durch die Institution erworbenen Volumenlizenz eben-

falls über eine Zugriffsberechtigung. Die Verwendung von Inhalten für eigene Lehrmittel, insbeson-

dere wenn diese vertrieben und/oder verkauft werden, ist untersagt und bedarf einer ausdrückli-

chen, schriftlichen Genehmigung durch den Verlag SKV. 

Die Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte, die Nutzung durch Dritte sowie das Hochladen der  

«Digitalen Medien» ins Internet sind untersagt. Eine Nutzung zu kommerziellen Zwecken, insbeson-

dere das Verkaufen, Vermieten und/oder Verleihen von Zugriffen auf die «LERN:GALAXIE» 

und/oder der «Digitalen Medien», ist unzulässig. Die Nutzerin / Der Nutzer ist verpflichtet, sämtli-

che Zugangsdaten, welche die Nutzung der «LERN:GALAXIE» und/oder der «Digitalen Medien» er-

möglichen, geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. 

Nutzungsdauer 

Die Nutzungsdauer ist je nach Lizenzart und gewähltem Produkt festgelegt und im Kaufpreis ent-

halten. Testzugänge können je nach Angebot des Verlags SKV eine andere  

Lizenzdauer aufweisen (siehe auch Abschnitt «Registrierung, Datenschutz, Aktivierung»). 

Bei Volumenlizenzen erhält die Institution die im Vertrag vereinbarte Anzahl Zugänge zur 

«LERN:GALAXIE». Sie ist grundsätzlich für ihre interne Administration selbst verantwortlich. 

Der Verlag SKV behält sich das Recht vor, der Nutzerin / dem Nutzer das Nutzungsrecht bei einer 

Verletzung der vorliegenden oder anderer anwendbarer Vertragsbedingungen jederzeit und mit so-

fortiger Wirkung zu entziehen. 

Gewerbliche Schutzrechte 

Die «Digitalen Medien» sind in allen Teilen urheberrechtlich geschützt. Insbesondere sind das  

Kopieren, Hochladen ins Internet und Extrahieren der «Digitalen Medien» verboten, mit Ausnahme 

der unter «Nutzungsart» aufgeführten Zwecke. Sämtliche möglichen Urheberrechts- und Vertrags-

verletzungen durch Dritte, die der Nutzerin / dem Nutzer bekannt werden, sind dem Verlag SKV un-

verzüglich zu melden. 

Die «LERN:GALAXIE» ist Eigentum der Verlag SKV AG. Sie besitzt alle Rechte daran. 

Gewährleistung, Erreichbarkeit, Weiterentwicklungen, Mängel 

Für den First-Level-Support ist der Verlag SKV zu den normalen Geschäftszeiten per E-Mail oder te-

lefonisch zu erreichen. 

Der Verlag SKV bietet seine Produkte und Services unter anderem als cloudbasierte Dienstleistun-

gen über das Internet an. Die Funktionalität dieser Dienstleistungen hängt von der Verfügbarkeit der 

Internetverbindung ab, auf die der Verlag SKV keinen unmittelbaren Einfluss hat. Daher haftet der 
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Verlag SKV nicht für fehlerhafte oder unvollständige Übertragung der Daten im Internet aufgrund 

fehlerhafter Funktion von Internet-Software, Browsern oder der Internet-Infrastruktur, insbesondere 

nicht für Verbindungsausfälle aufseiten der Nutzerin / des Nutzers. 

Der Verlag SKV ist bestrebt, durch seine Dienstleister eine Serververfügbarkeit von 99 % im Jahres-

mittel zu erreichen. Ausgenommen hiervon sind Zeiten, zu denen der Verlag SKV und seine Dienst-

leister Wartungsarbeiten oder Fehlerbehebungsarbeiten durchführen. Der Verlag SKV ist bestrebt, 

die Wartungsarbeiten ausserhalb von Zeiten mit hoher Betriebsauslastung der Server durchzufüh-

ren. Nach Möglichkeit kündigt der Verlag SKV vorab terminierbare Wartungsarbeiten durch elektro-

nische Nachricht an die Nutzerinnen und Nutzern an. 

Der Verlag SKV setzt das SSL-Zertifikat zur Verschlüsselung der Datenübertragung ein, um die Da-

ten während der Übertragung vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Auch die Speicherung der Daten 

erfolgt verschlüsselt. Soweit sich zukünftig neue Sicherheitsstandards etablieren, die den Schutz 

der Daten vor dem Zugriff Dritter optimieren, ist der Verlag SKV bestrebt, diese Sicherheitsstan-

dards einzusetzen. 

Die Nutzerin / Der Nutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Funktionsfähigkeit ihres/seines 

Internetzugangs, einschliesslich der Übertragungswege, sowie ihres/seines eigenen Endgeräts 

(Smartphone, Tablet, Laptop, Computer usw.). 

Der Verlag SKV ist jederzeit berechtigt, die «LERN:GALAXIE» und/oder die «Digitalen Medien» zu 

verändern und anzupassen. 

Systemvoraussetzungen 

Die Systemvoraussetzungen für die Nutzung werden vom Verlag SKV separat bekannt gegeben. 

Die Nutzerin / Der Nutzer ist verantwortlich dafür, dass das IT-System und/oder die Endgeräte die 

vom Verlag SKV definierten Systemvoraussetzungen erfüllen. 

Haftung 

Jede Haftung des Verlags SKV für Schäden und Datenverluste, welche der Nutzerin / dem Nutzer 

im Zusammenhang mit der Nutzung oder wegen Zugangsverhinderungen oder -verzögerungen ent-

stehen, wird, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen. 

Registrierung, Datenschutz, Aktivierung 

Um die «LERN:GALAXIE» zu nutzen, ist eine Registrierung durch die Nutzerin / den Nutzer erforder-

lich. Für die Registrierung benötigt der Verlag SKV bestimmte persönliche Daten. Die Registrierung 

erfolgt durch einen Einladungslink des Verlags SKV oder eine Administratorin / einen Administrator 

der der Nutzerin / dem Nutzer zugehörigen Institution. 

Weitere Informationen zur Datenbearbeitung finden sich in den Rechtlichen Hinweisen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Spezielle Nutzungsbedingungen 

Die vom Verlag SKV auf der Webseite www.verlagskv.ch publizierten Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen («AGB») kommen beim Erwerb von Lizenzen für die «LERN:GALAXIE» und bei der Nutzung 

der «Digitalen Medien» in Ergänzung zu den vorliegenden Bedingungen zusätzlich zur Anwendung. 

Soweit Widersprüche zwischen den AGB und den vorliegenden Bedingungen bestehen, gehen diese 

Bedingungen den AGB vor. 

https://www.verlagskv.ch/rechtliche-hinweise
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Änderungen 

Der Verlag SKV behält sich vor, diese Bedingungen im Falle von Gesetzesänderungen, Änderungen 

des digitalen Angebots oder festgestellten Regelungslücken zu ändern oder zu ergänzen. 

 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

Dieses Vertragsverhältnis untersteht schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für 

sämtliche sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkei-

ten ist Zürich 1. 

Stand: 31. Januar 2023 


