Nutzungsbedingungen eLearning-Tool für den
Rettungsdienst
Präambel
Der Kontakt mit Personen und Flächen birgt das permanente Risiko, Krankheitserreger über die
Hände aufzunehmen und weiter zu übertragen. Durch effektive Händehygiene kann diese Übertragungskette jedoch wirkungsvoll unterbrochen werden. Mit dem eLearning-Tool für den Rettungsdienst (nachfolgend „Tool“ genannt) erlernen Sie spielerisch die wichtigsten Maßnahmen zur
Flächen- und Händehygiene. Für ein erfolgreiches Ergebnis gibt es Fortbildungspunkte bei der Registrierung beruflich Pflegender.

§ 1 Gegenstand
1. Die PAUL HARTMANN AG, Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim (nachfolgend „HARTMANN“ genannt) stellt Ihnen das Tool zur Verfügung und räumt Ihnen hierfür die in § 2 beschriebenen Nutzungsrechte ein.
2. HARTMANN überlässt Ihnen dazu das Tool via Download, indem Sie das Tool über den Link
auf der Webseite auf Ihr Endgerät herunterladen.
3. Weitergehende Leistungen, insbesondere Installations-, Konfigurations- und Schulungs- und
Einweisungsleistungen sind nicht Gegenstand der Nutzung des Tools.

§ 2 Inhalte / Zertifizierung
Sie haben nach dem Download die Möglichkeit, mit Hilfe von zwei Modulen die wichtigsten Maßnahmen zur Flächen- und Händehygiene kennenzulernen und Ihr Wissen zu testen.
1. Inhalte:
Modul Flächendesinfektion
•

Aufbereitung von Transportfahrzeugen

•

Flächen im Transportfahrzeug

•

Flächendesinfektion

Modul Händedesinfektion
•

Händedesinfektion und Händereinigung
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•

Voraussetzungen für eine effektive Händedesinfektion

•

Einsatz von Schutzhandschuhen

2. Zertifizierung
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Moduls "Flächenhygiene" schalten Sie ein Zertifikat
frei, welches drei Fortbildungspunkten bei der "Registrierung beruflich Pflegender" oder 2¼
Zeitstunden entspricht. Die Lerneinheit zur “Händehygiene” schließt mit einem Zertifikat über
2 Fortbildungspunkte ab (Alternativ: 1½ Zeitstunden).

§ 3 Nutzungsrechteeinräumung
1. HARTMANN räumt Ihnen das einfache und zeitlich unbeschränkte Recht ein, das Tool in hierin
geregeltem Umfang zu nutzen. Das Recht gilt für die Einzelnutzung auf einem Endgerät.
2. Sie dürfen das Tool im Umfang von § 2 Abs. 1 installieren, in den Arbeitsspeicher laden und
bestimmungsgemäß verwenden. Sie sind außerdem berechtigt, eine zur Gewährleistung der
künftigen Nutzung erforderliche Sicherungskopie zu erstellen. Sie sind schließlich berechtigt,
das Tool ausschließlich unter den Voraussetzungen von § 69e UrhG zu vervielfältigen und zu
dekompilieren.
3. Sie sind nicht berechtigt, das Tool zu vermieten, unterzulizenzieren, drahtgebunden oder
drahtlos wiederzugeben, öffentlich zugänglich zu machen oder es Dritten in anderer Weise
zur Verfügung zu stellen. Nicht Dritte in diesem Sinn sind Angestellte in Ihrem Geschäftsbetrieb und Personen, die Sie einsetzen, um die bestimmungsgemäße Verwendung sicherzustellen.

§ 4 Haftung
Inhalt und Gestaltung des Tools sind Ihnen bekannt. Der Download des Tools schließt die Akzeptanz
des folgenden Haftungsausschlusses ein:
1.

HARTMANN übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen und Services durch das Tool. Haftungsansprüche
gegenüber BODE, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen und Services bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen und Services verursacht werden,

2

Nutzungsbedingungen eLearning-Tool für den
Rettungsdienst
sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens HARTMANN nachweislich kein vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
2.

HARTMANN behält sich zudem ausdrücklich vor, Teile oder das gesamte Tool ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder zu löschen. Darüber hinaus ist HARTMANN berechtigt, jederzeit den Betrieb des Tools ganz oder teilweise einzustellen. Insofern übernimmt
HARTMANN keine Verantwortung und haftet nicht für die ununterbrochene Verfügbarkeit des
Tools.

3.

HARTMANN haftet, auch für seine gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, unbeschränkt nur bei (a) Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, (b) der Verletzung von Leben, Leib oder
Gesundheit, (c) im Umfang einer von ihm übernommenen Garantie sowie (d) nach dem Produkthaftungsgesetz.

4.

Eine Haftung von HARTMANN für leicht fahrlässig verletzte Pflichten, die für die Erreichung
des Nutzungszwecks wesentlich sind, ist in der Höhe auf den Schaden beschränkt, der nach
Art der Nutzung vorhersehbar und typisch ist. Im Übrigen haftet HARTMANN nicht.

§ 5 Datenschutz
Es findet keine Verarbeitung personenbezogener Daten durch HARTMANN statt. Alle Daten
werden ausschließlich auf dem Endgerät des Users verarbeitet. Ein Zugriff auf diese Daten
seitens HARTMANN erfolgt nicht.

§ 6 Sonstiges
1. Sollte eine Bedingung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden oder sollte sich in diesen Nutzungsbedingungen eine Lücke herausstellen, so berührt
dies die Wirksamkeit dieser Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht. Anstelle der unwirksamen Bedingung und zur Ausfüllung von Lücken soll die gesetzliche Regelung gelten. Beruht
die Unwirksamkeit einer Bedingung auf einem in ihr angegebenen Maß der Leistung oder der
Zeit (Frist oder Termin), so soll das der Bedingung am nächsten kommende rechtlich zulässige
Maß an diese Stelle treten.
2. HARTMANN behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Nennung von
Gründen zu ändern. Die aktuellen Nutzungsbedingungen sind jederzeit unter diesem Link einsehbar.
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3. Im Übrigen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von HARTMANN, welche jederzeit hier
einsehbar sind. Bei Widersprüchen zwischen diesen Nutzungsbedingungen und den allgemeinen
Geschäftsbedingungen von HARTMANN gehen diese Nutzungsbedingungen vor.

Stand: 03.03.2021
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