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GO Courses Ltd. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 
Betreiber von den Webseiten www.goenglisch.de, www.goenglisch.at und 
www.goenglisch.ch und den dort auffindbaren Softwares und Dienstleistungen ist GO Courses 
Ltd. (im Weiteren: GO!). 
 
Auf unsere Dienstleistungen und Produkte gelten folgende Regeln und Gesetze. Sie können 
die Webseiten unter den folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen benutzen, welche Sie 
mit der Benutzung der Seite akzeptieren und zur Kenntnis nehmen. Indem sie diese AGB nicht 
akzeptieren, sind Sie zur Benutzung der Seiten und Dienstleistungen nicht berechtigt. Sprache 
des Vertrags: deutsch. Die AGB gilt für die GO! Webseiten (siehe Punkt 2.4). Diese AGB ist 
unter https://www.goenglisch.de/rechtliches.php durchgehend zu erreichen. 

Dieses Dokument wird ausschließlich in elektronischer Form abgeschlossen.  
Diese Auskunft gilt ab dem 29.05.2018 und ist bis zur Widerrufung gültig. GO! ist berechtigt 
die AGB einseitig zu ändern, aber diese Änderungen dürfen für den Benutzer nie eine 
einseitige und weitgehende Benachteiligung bedeuten. Der Benutzer akzeptiert mit der 
Benutzung der Webseiten die Punkte der AGB.  

 
 

Wir müssen hier viele rechtliche Texte aufführen, aber das Wesentliche findest du immer in 
menschlicher Sprache hervorgehoben: 

 
1. 

Wir betrügen dich nicht. 
 

2. 

Es entstehen für dich keine Zahlungspflichten, für unsere Produkte gilt 

ein Einmalgebühr, du musst nur zahlen, wenn du etwas bestellst. 

3. 

Für deine GO! Produkte bekommst du eine 200-prozentige, 200 Tage Garantie. 

4. 

Du bekommst einen unbegrenzten Zugriff zu den 

gekauften Produkten / Kursen. 
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5. 

Deine Daten verwalten wir im Sinne unserer Datenschutz- und Datenverwaltungsauskunft, der 
DSGVO und den bezüglichen Gesetzen entsprechend, mit besonderer Aufmerksamkeit. 

 

I. Daten des Dienstleisters 
 
Name des Dienstleisters: GO Courses Ltd. 

Sitz des Dienstleisters: H-2100 Gödöllő, Állomás tér 5. UNGARN 

Firmenregisternummer: 13-09-171705 

Europäische Steuernummer: HU24985781 

E-mail Adresse: info@goenglisch.de 

 

Der Dienstleister gilt als in Ungarn eingetragene und funktionierende Gesellschaft. 
 

 

II. Bestimmung der Begriffe der AGB 
 
 
Benutzte Begriffe dieser AGB: 
 
2.1 Dienstleister: GO Courses Ltd. 
 
2.2 GO!: der Dienstleister GO Cources Ltd. 
 

2.3 Rechtsinhaber: Autor der GO! Materialien und Inhaber des GO! Markenzeichens, Gábor 
Fekete (H-2100 Gödöllő, Állomás tér 5. UNGARN) 
 
2.4 Webseite: jede, von GO Courses Ltd. betriebene Webseite (www.goenglisch.de / 
www.goenglisch.at / www.goenglisch.ch ) 
 

2.5 Benutzer: Besucher der Webseiten, ob registrierter Benutzer oder nicht. Als Benutzer gilt 
jede Person, die die Webseite öffnet, anschaut oder in jeglicher Form die Dienstleistungen in 
Anspruch nimmt. 
 

2.6 Lizenz: Benutzungs- und Zugriffsrecht, welches von GO! an den Benutzer zur einzelnen 
Produkten / Dienstleistungen gegeben wird 
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III. Urheberrechte und Vertrieb 

 
3.1 Die Urheberrechte der Sprachunterrichtsprodukte besitzt Gábor Fekete, welche die 
Vertreiber der, mit GO! Markenzeichen versehene, Sprachunterrichtsprodukte mit Erlaubnis 
benutzen. 
 
3.2 GO! steht unter Markenzeichenschutz. 
 
3.3 Vertreiber: 
 
Hauptvertreiber: 
GO Courses Ltd. 
 
 

Vertreiber: 
Digitális Nyelvtanfolyam Forgalmazó Bt. 
Elektronikus Nyelvtanfolyam Forgalmazó Bt. 
GO Internetes Tanfolyamok Bt 
GO Online Tanfolyamok Bt. 
GO Távoktató Tanfolyamok Bt. 
Hevesi e-Tanfolyam Forgalmazó Bt. 
Netes Tanfolyamok Bt. 
Webtanfolyam Forgalmazó Bt. 

 
3.4 GO! und Gábor Fekete halten sich alle Rechte für alle Online-Produkte vor. Die Video- und 
Tonmaterialien der Produkte, beziehungsweise alle schriftlichen Aufgaben und Teste, die zu 
den Produkten gehören, sind im Rechtsbesitz des Rechtsinhabers Gábor Fekete. Das jegliche 
Verwenden dieser ist ausschließlich mit der im Voraus erteilten schriftlichen Zustimmung des 
Betreibers und Rechtsinhabers möglich. 

3.5 Die im GO! erscheinenden, nicht selbst produzierte Bildmaterialien sind entweder public 
domain, d.h. frei verwendbare Bildmaterialien, oder von GO! gekauften royalty-free Bilder. 
GO! besitzt keinerlei Eigentumsrecht auf diese Bildmaterialien, da diese public domain oder 
royalty-free sind, aber Sie können diese Bilder von den GO! Webseiten und von den 
Videomaterialien nicht downloaden, nicht für eigene Zwecke beschaffen, da das die 
Benutzungsform royalty-free verletzt. Insofern Sie die Bilder für eigene Zwecke benutzen 
möchten, empfehlen wir Ihnen die Dienstleistungen von shutterstock.com. 
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IV. GO! Benutzungsrechte (Lizenz) 
 

 

4.1 Für die Benutzung von GO! bekommt der Benutzer eine Lizenz. Jede Benutzerlizenz ist 

ausgesprochen an einen Benutzer gebunden und berechtigt den bestimmten Benutzer zur 

Benutzung der vom Dienstleister geleisteten Produkte und Dienstleistungen. 
 

4.2 Eine Lizenz für Gratis-Materialien kann jeder erlangen, indem er für die Probeversion an 

den GO! Webseiten registriert. In diesem Fall bekommt der Benutzer eine Berechtigung für 

die Benutzung der von GO! als Gratis anerkannte Materialien. Diese Berechtigung gilt als keine 

Lizenz für die Benutzung der vollkommenen, zahlpflichtigen Produkte. 
 

4.3 Der Benutzer kann eine zahlpflichtige Lizenz kaufen, damit er Zugriff zu allen, von GO! 

angebotenen Lernmaterialien bekommt. Die zahlpflichtige Lizenz bezieht sich immer auf den 

gekauften Produkt. Insofern GO! ein neue Produkte herausbringt, kann der Benutzer zu diesen 

mit Kauf von weiteren Lizenzen ein Benutzungsberechtigung erlangen. 
 

4.4 Die Benutzerlizenz hat kein Ablaufsdatum, außer, wo es von GO! getrennt und 

ausdrücklich herausgehoben wird, weiters vergibt GO! an den Benutzer gratis Zugriff zu den 

Erweiterungen und Entwicklungen des jeweiligen Produkts. Also, wenn der vom Benutzer 

gekaufte Produkt weiterentwickelt wird, bleibt der Benutzer weiterhin, ohne Bezahlung von 

weiteren Kosten, berechtigt auf die Benutzung des jeweiligen Produkts oder Kurses.  
 

4.5 GO! erlaubt das Abspielen von Tonmaterialien auf den eigenen Webseiten, mit der 

Voraussetzung, dass Sie die Urheberrechte und sonstige Rechte der geistigen Schöpfung 

bezüglich der originalen Materialien restlos respektieren. Sie sind ausschließlich dann dazu 

berechtigt die an den GO! Webseiten auffindbare Materialien abzuspeichern, zu ändern, 

wieder herzustellen und zu veröffentlichen, vorzuspielen, zu verbreiten oder auf anderer 

Weise zu Zwecken der Öffentlichkeit oder Handel zu verwenden, wenn GO! und der 

Rechtsinhaber dafür im Voraus eine schriftliche Zustimmung erteilt haben. 
 

4.6 Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen von GO! ist eine mehrfache Registration 

ausdrücklich verboten, geschehe sie aus jeglichem Grund. 
 

http://www.goenglisch.de/
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4.7 GO! verbietet das Weitergeben der Eintrittsdaten an Dritte ausdrücklich, da dadurch die 

Lizenz geteilt wird. Eine mehrfache Benutzerlizenz ist nur ausdrücklich im Falle von Produkten 

möglich, die durch eine Familienlizenz erreichbar sind, wo GO! die über mehrere Profile 

verfügende Lizenzen als gleichrangig ansieht und diese auch so behandelt. Diese Lizenzen 

werden mit dem Kauf auf den Namen des Benutzers registriert. Jeglicher Weiterverkauf der 

Lizenzen ist ausdrücklich verboten. Als einzige Ausnahme gelten die GO! Partnerschulen, 

welche die im Voraus gekauften Lizenzen selbstständig an ihre Schüler verkaufen. Jeder, vom 

normalen Gebrauch abweichende Verbrauch gilt als illegaler Software-Verbrauch und / oder 

Verletzung des Urheberrechtes. 

4.8 Nach dem Kauf der GO! digitalen Lizenzen beginnt für den Benutzer sofort die Benutzung, 

der Dienstleister beginnt sofort die Dienstleistung. Der Verbraucher nimmt das mit der 

Benutzung der digitalen Materialien zur Kenntnis. Aber gleichzeitig informiert GO! den 

Benutzer darüber, dass die 200-prozentige, 200 Tage GO! Garantie dem Benutzer einen 

weitaus größeren Schutz bietet, als das im Gesetz festgestellte Widerrufsrecht. Die 200-

prozentige, 200 Tage GO! Garantie gilt auch für digitale Produkte. 

 

Das Wesentliche also: 

 
1. 

Was du kaufst, das kannst du unbegrenzt benutzen, wir entwickeln und erweitern es für dich gratis. 

 
 2. 

Du bekommst eine 200-prozentige 200 Tage Garantie für deine GO! Produkte. 
 

 

3. 

Für neue GO! Produkte kannst du auch später eine Berechtigung kaufen, wenn du möchtest. 

 
V. Grundlegende Bestimmungen 
 
  
5.1 Diese AGB ist ab dem 28.05.2018 gültig und gilt bis zu ihrer Zurückziehung. Der 
Dienstleister ist berechtigt, die AGB einseitig zu ändern. Die Änderungen gibt der Dienstleister 

http://www.goenglisch.de/
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15 (fünfzehn) Tage vor Inkrafttreten auf den Webseiten bekannt. Die Benutzer nehmen mit 
der Benutzung der Webseite zur Kenntnis, dass für Sie jede Regelung im Bezug auf die 
Benutzung der Webseite automatisch gültig ist. 
 
5.2 GO! verpflichtet sich weitgehend dazu, dass sie im Bezug auf die Lizenzbenutzung keine 
nachteilige Änderungen aus Sicht des Benutzers vornimmt, die früher gekauften Lizenzen 
werden aus keinem Grund eingeschränkt. 
  

5.3  GO! verpflichtet sich weitgehend dazu, dass sie die grundlegende Geschäfts- und 
Produktbenutzungsbedingungen nicht ändert, ganz besonders nimmt sie keine solche 
Änderungen vor, welche zu jeglicher, für den Benutzer verpflichtende Zahlungspflicht führen 
würden.  
  

5.4 Der Benutzer akzeptiert den Inhalt dieser AGB als verpflichtend, wenn er sich in die vom 
Dienstleister betriebenen Webseiten anmeldet oder den Inhalt der Webseiten in jeglicher 
Form liest, auch wenn er kein registrierter Benutzer der Webseite ist. Insofern der Benutzer 
die Bedingungen nicht akzeptiert, ist er nicht berechtigt den Inhalt der Webseiten anzusehen. 
  

 

 

VI. Zugriffsgarantie 

 

 
6.1 Sollte der Zugriff zu dem, von Ihnen gekauften Produkt aus jeglichem Grund innerhalb 
eines Jahres erlöschen, so zahlt Ihnen GO! den gesamten Kaufpreis des betroffenen Produkts 
zurück. 
 

6.2 Das Erlöschen in diesem Sinne bedeutet ein Erlöschen, welches ausschließlich GO! 
zuzuschreiben ist. Es gehört nicht in diese Kategorie, wenn GO! den Zugriff des Produkts an 
eine andere Internetadresse verlegt und Ihnen darüber an Ihre registrierte E-mail Adresse eine 
Benachrichtigung schickt oder wenn der Produkt innerhalb des GO! Systems verlegt wird. In 
diesen Fällen können Sie Ihr gekauftes Online-Software vollwertig unter der von GO! 
angegeben Adresse benutzen. 
 
6.3 Diese Garantie beruht auf die Erreichbarkeit von Seiten des Dienstleisters des Online-
Softwares, so gilt sie nicht in solchen Fällen, wenn in den Umständen des Benutzers eine 
Änderung eintritt, welche für ihn die Benutzung des Online-Softwares unmöglich macht. Zum 
Beispiel, aber nicht ausschließlich, wenn Ihr Internetzugriff gekündigt wird oder wenn ein 
dauerhafter technischer Fehler bei Ihrem Dienstleister auftritt, welcher die Benutzbarkeit des 
von GO! gesicherten Online-Softwares an Ihrem Verknüpfungspunkt nicht ermöglicht. 
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Das Wesentliche also: 
 

1. 

Es gibt uns seit 2011, seitdem sind wir erreichbar, 

es wird also auch dein Produkt erreichbar sein. 
 

 2. 

Unabhängig davon gilt für dich auch die einjährige rechtliche Garantie. 
 

 
 

VII. 200-prozentige, 200 Tage Geld zurück 
GO! Garantie 

 

 
7.1 GO! versichert Ihnen ein Widerrufsrecht, das bessere Bedingungen bietet, als die 
rechtliche Bedingungen. 

7.2 Innerhalb von 200 Kalendertagen nach Kauf können Sie die 200-prozentige GO! Garantie 
in Anspruch nehmen. GO! gibt für jedes ihrer Produkte eine 200-prozentige, 200 Tage Geld 
zurück Garantie. Insofern Sie innerhalb von 200 Tagen nach Kauf melden, dass Sie von Ihrem 
Recht auf die 200 Tage Garantie Gebrauch nehmen möchten, so überweisen wir Ihnen - nach 
Angabe der entsprechenden Bankdaten und Ausfüllung eines Fragebogens -, den bezahlten 
Betrag innerhalb von 8 Arbeitstagen zurück. Um die Ausfüllung des Fragebogens werden nicht 
alle Benutzer gebeten, aber GO!  fragt bei den Benutzer die die Garantie in Anspruch nehmen 
aus Qualitätssicherungsgründen nach, was der Grund dafür ist, dass die Garantie in Anspruch 
genommen wurde, da dies das beste Feedback für GO! ist, wo noch Entwicklungen nötig sind. 

 
7.3 Wenn von der Widerrufsrecht innerhalb des gesetzlich angegeben Zeitraumes Gebrauch 
genommen wird, wird nicht um die Ausfüllung eines Fragebogens gebeten. Die GO! Garantie 
widerspricht nicht ihren gesetzlich festgestellten Rechten, sondern erweitert sie erheblich. 
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7.4 Sie bekommen den Preis des von der Garantie betroffenen Produkts 100-prozentig zurück 
und bekommen dazu ein Lernmaterial aus 100 Seiten als Geschenk. 
 

7.5 Im Falle einer Ratenzahlung gilt die Gutschrift der ersten Rate als Tag des Kaufes. Auch im 
Falle einer Ratenzahlung gilt für Sie die 200-prozentige, 200 Tage Geld zurück Garantie, aber 
nur unter der Bedingung, dass Sie die fällige Ratenzahlung nicht verspätet bezahlen. (Die 2. 
Rate ist bis zum 30. Tag nach der 1. Zahlung, die eventuelle 3. Rate bis zum 60. Tag nach der 
1. Zahlung fällig.) Wenn Sie sich für die Ratenzahlung entscheiden, können Sie die 200 Tage 
Geld zurück Garantie nur dann in Anspruch nehmen, wenn Sie mit der Zahlung der Raten nicht 
in Verzögerung treten. Das im Gesetz festgestellte Widerrufsrecht steht Ihnen 
selbstverständlich zu, diese Voraussetzung verletzt keinesfalls ihre gesetzlich gesicherten 
Rechte. 

Wenn Sie mit der Ratenzahlung in Verzögerung treten, verlieren Sie Ihre 200-prozentige, 200 
Tage Garantie am 1. Tag der Verzögerung. 

 

Das Wesentliche also: 
 

1. 

Du bekommst eine ausgeweitete, mehr als ein halbes Jahr gültige,  

200-prozentige, 200 Tage Geld zurück Garantie auf deine GO! Produkte / Kurse. 

 
 2. 

Das ist eine eingehaltene und einhaltbare Garantie, 

wir “spielen” nicht damit. 
 

3. 

Es bezieht sich kein Kleingedrucktes darauf, es ist gültig für alle Produkte,  

du verlierst deine Garantie in einem Fall, wenn du Ratenzahlung wählst UND mit der Ratenzahlung 
in Verzögerung trittst. 

 

 

VIII. Widerrufsrecht in Anspruch nehmen 

http://www.goenglisch.de/
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8.1 GO! verpflichtete sich dazu, Ihnen auf all ihre Produkte eine 200-prozentige, 200 Tage 
Garantie mit vorteilhaften Bedingungen zu geben, so müssen Sie sich keine Sorge machen, 
wenn Sie ein digitales Produkt bei uns kaufen.  
 

8.2 Die Bedingungen für die Inanspruchnahme des Widerrufsrechts legen die diesbezüglichen 
Gesetze fest. GO! verfährt immer den Gesetzen entsprechend, wenn Sie von Ihrem 
Widerrufsrecht Gebrauch nehmen möchten. 

Ihre Widerrufsanspruch können Sie uns per E-mail an info@goenglisch.de zur Kenntnis 
bringen. Bitte geben Sie in der E-mail die genauen Bankdaten an. Ihr Widerrufsanspruch 
können uns auch per Post an die Adresse von GO! unter KONTAKTE zukommen lassen.  
 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass der Empfänger der Rücküberweisung nur diejenige 
Person sein kann, die das Produkt gekauft hatte und beim Kauf bezahlt/überwiesen hatte.  
 
Bei einem Widerrufsanspruch während des gesetzlich gesicherten Zeitraums - insofern Sie uns 
die Daten für die Rückweisung zur Verfügung gestellt haben - zahlen wir Ihnen die eingezahlte 
Summe innerhalb von 5 Arbeitstagen zurück (das ist die Frist für die Absendung des Betrag 
und nicht die Frist für die Gutschrift auf Ihrem Konto). 

Über die speziellen Bedingungen der 200-prozentigen, 200 Tage GO! Garantie können Sie 
oben lesen. Die GO! Garantie bietet Ihnen ein weitaus größeren Schutz, als jegliches 
momentan gesetzlich festgestellte Widerrufsrecht. 

8.3 Insofern Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch nehmen (oder die GO! 200 Tage Geld 
zurück Garantie in Anspruch nehmen), bekommen Sie den gesamten Kaufpreis des 
betroffenen Produkts zurück.  

 
 1.  

Das gesetzlich festgestellte Widerrufsrecht ist gering. 
 

2. 
Du musst dir keine Sorgen machen, die 200 Tage GO! Garantie gibt dir eine lange, umfassende Geld 

zurück Garantie. Bis zum 200. Tag nach dem Kauf.  
(Wenn du Ratenzahlung wählst und mit der Bezahlung der 2. Rate in Verzögerung trittst, schützt 

dich auch noch mindestens 30 Tage lang unsere GO! Garantie.) 
 
 

http://www.goenglisch.de/
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IX. Verantwortung ausschließen 

 

9.1 GO! erklärt, dass sie bemüht ist die Informationen auf der Webseite ständig zu 
aktualisieren, aber für deren Vollständigkeit, für ihre Richtigkeit unter allen Umständen, für 
eventuelle Änderungen keine Verantwortung übernimmt, bzw. sie ist berechtigt diese (z.B. 
Preis der Produkte) ohne vorheriger Ankündigung jederzeit zu ändern. 
  
9.2 GO! betont, dass sie für die Schäden die wegen der Benutzung der Webseite entstehen 
keine Verantwortung übernimmt. Wir tun alles dafür, dass die von GO! geleisteten 
Dienstleistungen auf höchstem technischen Niveau verwirklicht werden, aber wir schließen 
die Verantwortung für jeglichen vermeintlichen oder wahren Schaden im Bezug auf unsere 
digitale Dienstleistungen aus. 
  
9.3 GO! kann die Gesamtheit der Inhalte (erreichbare Dienstleistungen inbegriffen) oder 
dessen Teile jederzeit, ohne Ankündigung ändern, modernisieren oder Teile davon zu 
Zwecken von Modernisierung und Entwicklung zurückrufen. GO! aber übernimmt eine 
Zugriffsgarantie auf die vom Benutzer gekauften Produkte, Kurse, Dienstleistungen. Darüber 
kannst du unter Punkt VI. der AGB Näheres erfahren. 
   
9.4 Die Benutzer benutzen die Webseite auf eigene Verantwortung, der Dienstleister haftet 
für keine Schäden die auf inkorrektem, falschem und fehlerhaftem Inhalt basieren. 
  
9.5. GO! tut alles dafür, dass ihre Dienstleistungen ständig erreichbar und sicher sind. Seit dem 
Bestehen von GO!, seit 2011, gab es nur ein Paar Minuten, in denen die Benutzer die GO! 
Dienstleistungen nicht erreichen konnten. 
 
 

Unabhängig davon garantiert GO! als Dienstleister das störungsfreie und fehlerfrei 
Funktionieren der Funktionen auf der Webseite. Der Dienstleister haftet nicht für die Schäden, 
Verluste, Kosten, welche im Zusammenhang mit der Webseite, auf Grund ihrer Benutzung 
oder Unbrauchbarkeit der Webseite, auf Grund von Beschädigungen, durch Computerviren, 
Linienserver oder Systemfehler oder aus einem anderen Grund auftreten. Der Benutzer nimmt 
also zur Kenntnis, dass der Dienstleister keine Verantwortung für die Fehler, die am Gerät des 
Benutzers auftreten, für die von Viren verursachte Schäden oder jeglichen Datenverlust, 
weiters für den unbefugten Zugriff am Gerät, bzw. am Netzwerk des Benutzers trägt. 
  
9.6 Der Dienstleister überprüft nicht die Informationen der Inhalte, die auf den Webseiten 
eventuell erreichbaren Links nicht. Sie übernimmt keine Verantwortung für die Erreichbarkeit 
und inhaltliche Richtigkeit dieser. 
  

9.7 GO! verpflichtet sich, dass wenn jeglicher beachtliche Systemfehler auftritt, sie die 
Benutzer Form von Massen-E-mails darüber informiert. Wenn Sie sich von den GO! 
Newslettern austragen, haben wir nicht die Möglichkeit, diese System-E-Mails an Sie zu 
verschicken. 

http://www.goenglisch.de/
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X. Kauf auf Ratenzahlung 

 

Bei Kauf auf Ratenzahlung akzeptieren Sie folgende Bedingungen: 
 
 

10.1 Bei Kauf auf Ratenzahlung erkennen Sie den vollen, aus Raten bestehenden Preis des 
Produkts als endgültigen Preis an. Im Falle einer Ratenzahlung ist die Summe der Raten höher, 
als bei einem Kauf in einer Summe. Das sind keine Zinsen, das sind unsere administrativen 
Zusatzkosten. 
 
10.2 Der Benutzer ist verpflichtet den Preis des bestimmten Produkts oder Pakets in der Höhe 
der zur Zeit der Bestellung angegebenen Rate, monatlich an GO! zu bezahlen. Als Laufzeit der 
Ratenzahlung nehmen Sie die bei der Bestellung angegebene Laufzeit an (Anzahl der Monate). 

 
10.3 Wenn Sie mit jeglicher Ratenzahlung in mehr als 30 Tage Verzögerung treten, aktiviert 
GO! einen Verbot auf den Zugriff des betroffenen Produkts. 
 
10.4 Insofern Ihre Schulden auch am 45. Tag nach der Fälligkeit noch bestehen, verlieren Sie 
die Zugriffsberechtigung auf das betroffene Produkt (die betroffenen Produkte) endgültig. 
Wenn Sie Ihre Zugriffsberechtigung wegen Nichtbezahlung verloren haben und Sie später das 
Produkt wieder benutzen möchten, müssen Sie dieses neu bestellen. Der früherer Betrag der 
Ratenzahlung kann nicht einbezogen werden, da ihre Lizenz gelöscht wurde. 
 

10.5 Wenn Sie die Ratenzahlung wählen, bitten wir Sie, das Fälligkeitsdatum der 2. (und der 
eventuellen 3.) Rate in jedem Fall einzuhalten, da die Bedingung für die 200-prozentige, 200 
Tage GO! Garantie ist es, dass Sie mit der Ratenzahlung in keine Verzögerung treten. Indem 
Sie das Fälligkeitsdatum der Ratenzahlung versäumen, so verlieren Sie ab dem 1. Tag nach der 
Fälligkeit (als bei der ersten Rate ab dem 31. Tag, bei der zweiten Rate ab der 61. Tag) Ihre 
200-prozentige, 200 Tage GO! Garantie auf den bestimmten Produkt oder auf das bestimmte 
Paket. 

 

XI. Datenverwaltung und Datenschutz 

 

 
11.1 GO! hält sich an die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) und die diesbezüglichen 
Gesetze. Ihre Daten werden ausschließlich im benötigten Maße und bis zur benötigten Zeit 
verwaltet. Die Datenverwaltungs- und Datenschutzregelungen von GO! erreichen Sie am 
unteren Teil der GO! Webseiten, wenn Sie auf den Link DATENSCHUTZ klicken oder direkt 
unter https://www.goenglisch.de/datenschutz/datenschutz.pdf.  

http://www.goenglisch.de/
http://www.goenglisch.at/
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XII. Sicherheit 

 

12.1 GO! engagiert sich für den Schutz der Benutzerinformationen. Um die Vermeidung des 
unbefugten Zugriffs und der Veröffentlichung, Sicherung der Pünktlichkeit der Daten und 
zwecks der entsprechendsten Datenbenutzung verwalten wir die online gesammelten 
Informationen mit geeigneten physischen, elektronischen und technischen Methoden. Im 
Interesse des Datenschutzes verfahren wir laut unseren Datenverwaltungs- und 
Datenschutzregelungen. 

 

XIII. Unerlaubte Benutzung 

 
 

1. 
Im Punkt XIII. der AGB geht es um die illegale, unerlaubte, “Piraterei” und 

um bösartige Benutzung. 
Dich kann keinerlei “unerwartetes Kleingedrucktes” auf unserer Webseite 

erwarten, insofern du die GO! Webseiten zu Lernzwecken mit 
guter Hinsicht benutzt. 

Dieser Punkt bezieht sich auf die bösartige, 
illegale Benutzung, auf “Diebstahl”. 

 

2. 
In diesem Punkt bestimmen wir, 

wie die GO! Materialien nicht einfach so aus dem GO! System 
runtergeladen werden können, man kann nicht alles speichern, 

nur das, wo wir es extra mit “Lade es runter!” Anweisungen anmerken. 

 
13.1 Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, sollte er die Inhalte auf den Webseiten rechtswidrig 
benutzen, verpflichtet er sich, an GO! Pönale zu zahlen. 
 
13.2 Der Benutzer darf die Inhalte der von GO! gesicherten digitalen Produkten / Kursen 

a. nicht auf sein Gerät abspeichern, 

http://www.goenglisch.de/
http://www.goenglisch.at/
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b. nicht weitergeben, 
c. auf keiner anderen Webseite benutzen, 
d. in keinerlei anderen gedruckten Materialien benutzen, 
e. weder gegen Gebühr, noch gebührenfrei weiterverkaufen. 

 
13.3 Der Benutzer darf aus Zwecken der Aufbewahrung die Materialien abspeichern, welche 
GO! eindeutig mit den Wörtern “Herunterladbar”, “Download”, “Runterladen”, “Lade es 
runter” anmerkt. 
 
Solche herunterladbare Materialien sind: 

a. Audioerklärungen zu diversen Produkten in mp3-Format 
b. herunterladbare Materialien zu diversen Produkten in PDF-Format 
c. von GO! als “Geschenkmaterial” gekennzeichnete Ton- und PDF-Materialien 

Das Herunterladen dieser Materialien wird dem Benutzer von GO! ausdrücklich erlaubt. Es 
wird ausdrücklich betont, dass die GO! Videomaterialien nicht in diese Kategorie gehören, 
auch nicht, wenn eventuell Ihr Browser Ihnen diese Möglichkeit anbietet. 
 
13.4 Über das Kopieren der Texte, des Designs, der Struktur und Funktion der Webseiten: 

alle Inhalte der Webseiten stehen unter urheberrechtlichem Schutz, in besonderer Hinsicht 
auf: Text der Webseiten, Videomaterialien, Aufgaben, Texte, Grafiken, Funktionen der 
Webseite (z.B. Produktproben und Bestellungsfunktionen, sonstige Materialien). 
Jegliches Verwenden der auf der Webseite erreichbaren Inhalte (urheberrechtlich geschützte 
Werke) ist genehmigungspflichtig; für die Genehmigung zur Verwendung verfügt alleine 
Gábor Fekete Berechtigter mit den nötigen Rechten. 
 
13.5 Mit der Benutzung der GO! Webseiten, mit jeglichem, unerlaubten Gebrauch der 
urheberrechtlich geschützten Werken auf den Webseiten, akzeptieren Sie als Benutzer die 
folgende Zahlungspflicht einer Pönale: 
a) wenn Sie auf Ihre Webseite oder der Webseite Ihres Kunden oder eines Dritten die 
Materialien, urheberrechtlich geschützten Werke, die auf den GO! Webseiten zu finden sind, 
hochladen, sind Sie verpflichtet eine Pönale von 300 EURO / Werk / Tag, aber mindestens von 
2000 EURO in einer Summe zu bezahlen. 
 
 

GO! und der Benutzer legen fest, dass in dieser Hinsicht jedes Videodatei, Audiodatei, PDF-
Datei oder ein strukturierter Text, bzw. sonstige Datei, welche der Benutzer von der GO! 
Webseite ohne Genehmigung übernimmt, als urheberrechtlich geschütztes Werk gilt. 
 
13.6 Mit der Benutzung der Webseiten akzeptiert und nimmt der Benutzer zur Kenntnis, dass 
diese Pönale nicht übertrieben ist und er in Kenntnis dessen die GO! Webseiten benutzt. Bei 
Verletzung des Urheberrechts lässt GO! eine notarielle Urkunde erstellen, dessen Kosten 
ebenfalls der rechtswidrig handelnde Benutzer trägt. 
 

http://www.goenglisch.de/
http://www.goenglisch.at/
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13.7 Der Benutzer ist verpflichtet dem Berechtigten im Voraus seine Absicht jeglicher 
Benutzung der urheberrechtlich geschützten Werke schriftlich mitzuteilen, zu welcher Absicht 
der Berechtigter nach Kennenlernen der Benutzungsumständen nicht verpflichtet ist die 
Genehmigung zu erteilen. Das Verwenden von jeglichem urheberrechtlich geschützten Werk 
ist ausschließlich mit einer, in Form einer, mit eigenhändigem Unterschrift, ausgedrucktem 
Text versehene, in Papierform erteilte Genehmigung des Rechtsinhabers möglich. Weder GO! 
noch der Rechtsinhaber erteilt grundsätzlich keine solche Genehmigung und schickt in 
digitaler Form (z.B. per E-mail) nie eine solche Genehmigung. 
 
 

XIV. Preisangaben 

 
14.1 Die Lizenzkosten der digitalen GO! Produkte sind an der Webseite und in den von GO! 
verschickten Angeboten in jedem Fall als die von dem Endverbraucher zu zahlende Endsumme 
aufgeführt. Die aufgeführten Kosten beinhalten alle betroffenen Steuern und Gebühren. 
 
14.2 Da GO! auf ihren Vertriebsflächen komplexe IT-Lösungen benutzt, verwaltet das GO! 
System die Preise in einer Datenbank. Da in solchen Systemen Betriebsstörungen vorkommen 
können, zeigt GO! die Preise der Produkte oder Pakete auf einer vom zentralen System 
verschiedene und geschlossene, manuell kontrollierte Weise an (z.B mit manuell erstellten 
Texten oder Bildelementen, auf Grafiken und in Videos über das Angebot). 
  
Sollte das zentrale System von GO! offensichtlich, auch auf einer für den Käufer erkennbare 
Weise einen nicht realen Preis als Kaufpreis eines Produktes anzeigen (z.B 1 Euro), dann ist 
der Benutzer dazu verpflichtet, sich durch Kontaktierung von GO! über den Preis des Produkts 
oder Paketes überzeugen. 
 
Wir machen den Benutzer darauf aufmerksam, dass wir neben dem, vom System angegeben 
Preis gerade aus diesen Gründen den Preis auch immer manuell angeben. Sollten diese zwei 
oder mehrere angegebene Preise voneinander abweichen, nehmen Sie Kontakt mit GO! auf. 
Sollte der von IT-System angezeigter Preis vom Benutzer nicht in die Kategorie 
“unwahrscheinlich niedriger Preis” gehören, verpflichtet sich GO! dazu, das Produkt dem 
Benutzer zum niedrigeren, angezeigten Preis zu verkaufen. 

 
      

http://www.goenglisch.de/
http://www.goenglisch.at/
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1. 
Du siehst immer den vollen, zu zahlenden Preis auf unseren Webseiten. 

 

 
2. 

Wenn du auf einer Seite zufällig abweichende Preise im Bezug auf 
denselben Produkt oder das selbe Paket siehst,  

ist grundsätzlich immer der niedrigere Preis gültig, außer wenn 
der angezeigte Preis einen Wert hat, über den auch der Durchschnittsverbraucher 

  behaupten kann, dass er “unwahrscheinlich niedrig” ist. 
(Wenn du ein Produkt für 1 Euro siehst, 

ist es eindeutig ein Systemfehler. In solchen Fällen ist GO! nicht  
verpflichtet das Produkt für diesen Preis zu verkaufen.) 

 

 

XV. Einseitiger Vertragskündigung 

 
 
15.1 GO! kann die Dienstleistung bei bestimmten Benutzern einseitig kündigen und in der 
Zukunft das Rechtsverhältnis zwischen GO! und dem Benutzer verweigern, falls 
a) der bestimmte Benutzer die Benutzungsbedingungen und die AGB verletzt, 
b) der bestimmte Benutzer jegliche Rechtsverletzung gegen GO! und ihre Materialien begeht, 
c) der bestimmte Benutzer an jeglichem GO! Forum (E-mail, Facebook-Seite, eigenes Forum) 
die mit GO! verbundene natürliche Personen oder andere GO! Benutzer insultiert, eindeutig 
und aggressiv beleidigt, diskriminiert, oder mit rassistischen oder anderen negativen 
Bemerkungen beschimpft. 
 
Sollte die Vertragskündigung innerhalb des jeweiligen, im Gesetz vorgeschriebenen Zeitraum 
des Widerrufsrechts stattfinden, GO! zahlt den Preis des eingezahlten Pakets zurück. Die 200 
Tage Garantie verfällt in diesem Fall. 
 
15.2 Wenn GO! dem Benutzer einseitig den Vertrag aus Gründen, welche dem Benutzer 
zuzuschreiben sind, kündigen muss, so werden dem Benutzer keine Kosten zurückgezahlt, 
wenn die Kündigung außerhalb der gesetzlich vorgeschriebener Zeit des Widerrufsrechts 
stattfindet. 
 

15.3 GO! ist berechtigt jeglichen Lizenzvertrag mit jeglicher Partei zu verweigern oder zu 
kündigen, wenn es aus wettbewerbsrechtlichen Gründen begründet ist. Dazu ist GO! 
besonders berechtigt, wenn eine Konkurrent-Sprachunterrichtsfirma oder damit direkt 
verbundene natürliche Person mit ihr einen Vertrag abschließen möchte. In solchen Fällen 
kann GO! nicht dazu verpflichtet werden die Lizenz zu erteilen. Sollte GO! die Tatsache des 
Vertrags erst nach dem Abschluß bemerken, ist sie berechtigt den Zugriff der Konkurrenz zu 
kündigen. 

http://www.goenglisch.de/
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Die im Punkt VI. beschriebene Sachen beziehen sich nur dann auf dich, wenn du dich auf den GO! Oberflächen 
böswillig verhaltest oder auf unseren Oberflächen rassistische, bzw. andere grob beleidigende Kommente 

veröffentlichst. 
Zum Glück haben wir in der Geschicht von GO! noch nie so verfahren müssen. 

 

 

XVI. Hilfe vom Lehrer – Kredite 
 

 
16.1 Der GO! Benutzer hat das Recht das GO! Kreditsystem in Anspruch zu nehmen, wo die 
mit GO! in Verbindung stehenden Lehrer schriftliche, persönlich an den Benutzer gerichtete 
Hilfe leisten. Ein Teil der GO! Produkte enthält solche Kreditpakete gratis, als Geschenk. 
 
16.2 Bei Fragen ist die typische Antwortzeit 1-3 Arbeitstage. 
 
16.3 Bei Korrekturen ist die typische Antwortzeit 2-5 Arbeitstage. 
 
16.4 GO! garantiert für die als Geschenk erhaltene Kredite keine fixe Antwortzeit. 
16.5 Verfügt der Benutzer über Unbegrenzte Hilfe vom Lehrer, ist die typische Antwortzeit 
bei Fragen 1-3 Arbeitstage, bei Korrekturen 2-5 Arbeitstage und GO! maximalisiert die 
Antwortzeit in 60 Tagen. 
 
16.6 Wechselt der Benutzer von normalen Krediten auf Unbegrenzte Hilfe von Lehrer, 
werden seine mit Nummern angezeigten und registrierte Kredite auf UNBEGRENZT 
umbenannt. Der Benutzer kann im Bezug auf die früher als Geschenk erhaltenen Kredite und 
nicht verwendete Kredite keinerlei Anspruch oder Forderung an GO! stellen. Nach einem 
solchen Kauf verfügt der Benutzer über unbegrenzte Kredite. Für die Unbegrenzte Hilfe vom 
Lehrer gilt wegen der Art der Dienstleistung die 200-prozentige, 200 Tage Garantie nicht. 
 

16.7 Bei Materialien, welche im Rahmen von Unbegrenzte Hilfe vom Lehrer eingeschickt 
wurden 

http://www.goenglisch.de/
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http://www.goenglisch.ch/


GO Courses Ltd. 
www.goenglisch.de www.goenglisch.at www.goenglisch.ch 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

17 
 

• kann der Benutzer auf einmal einen frei gewählten Text von maximal 500 Karaktern 
zur Korrektur einschicken, 

• kann der Benutzer bei Korrektur von Beispielsätzen auf einmal maximal 8 Sätze 
einschicken, 

• wird von GO! ausschließlich korrigiert und beraten, aber GO! erstellt für den Benutzer 
die bestimmte Aufgabe / Übersetzung oder den bestimmten Brief nicht. 

 
Die Hilfe vom Lehrer und die Kredite sind grundsätzlich als Geschenk zu den GO! Produkten erhältlich. Du 

kannst getrennt Unbegrenzte Hilfe vom Lehrer kaufen (im Premium-Paket ist das von Anfang dabei). 

 

XVII. Wiederherstellungsgebühr für 
gelöschtes Profil 

 

 
17.1 Sollten Sie schon über eine GO! Lizenz verfügen, aber sich trotzdem für das Löschen Ihres 
Profils entscheiden, müssen wir im Sinne der DSGVO alle Ihre Personenbezogenen Daten und 
somit auch die an Sie verbundene Lizenzberechtigung löschen. Wir machen Sie darauf 
aufmerksam, dass die Wiederherstellung des Profils nur mit der 
“Löschungsidentifikationsnummer”, die wir Ihnen per E-mail verschickt haben, möglich ist. 
GO! kann nach der Löschung des Profils die frühere Benutzerberechtigung in keiner Weise mit 
Ihnen in Verbindung bringen, außer, Sie schicken uns Ihre individuelle 
“Löschungidentifikationsnummer”, welche Sie am Ende des Löschungsverfahrens bekommen 
haben. 
 

17.2 Da die Wiederherstellung des Profils für GO! eine erhebliche Arbeit bedeutet, können wir 
deswegen die Wiederherstellung dieser über keine Lizenz verfügenden, aber gelöschten 
Profilen gegen ein Gebühr von 50 EUR für Sie ausführen. 
 
 

http://www.goenglisch.de/
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17.3 Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass das Profil aus Zufall nicht gelöscht werden kann, 
da vor der Löschung ein mehrstufiges Bestätigungsverfahren stattfindet. Wir bitten Sie, das 
Profil Ihrer Lizenz nur dann endgültig zu löschen, wenn es wirklich Ihre Absicht ist. GO! kann 
eine Reklamation im Bezug auf ein zufällig gelöschtes Profil nicht akzeptieren. 

 

XVIII. Gemischte Bestimmungen 

 

 
18.1 Sollte jeglich Bedingung dieser AGB ungültig werden, verfallen, unrechtmässig oder 
undurchsetzbar werden, betrifft das nicht die Gültigkeit, Durchsetzbarkeit und 
Rechtmässigkeit der übrigen Regelungen.  
 
18.2 Sollte GO! ihre in dieser AGB ausdrücklich festgesetzte Rechte nicht ausüben, heißt das 
nicht, dass GO! auf die Ausübung dieser Rechte verzichtet. Das Versäumen der 
Rechtsausübung heißt nicht den Verzicht von GO! auf ihre Rechte. 

18.3 GO! und der Benutzer sind im jedem Fall verpflichtet alles in ihrer Macht stehende dafür 
zu tun, damit ihre Angelegenheiten auf friedlichem Wege erledigt werden.  

 

XIX. Beschwerderegelung 

 

 
19.1 Jegliche Beschwerde bezüglich der GO! Produkte können Sie schriftlich an den Sitz des 
Vertreibers, GO Courses Ltd. unter der folgenden Adresse verschicken: H-2100 Gödöllő, 
Állomás tér 5. UNGARN 

 
19.2 Ihre Beschwerde wird innerhalb von 30 Tagen überprüft.  

 

 

 
Dat. 29.05.2018 
GO Courses Ltd. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
 

Die GO! AGB ist ein 18-seitiges Dokument, 
welche aus 18 nummerierter Seiten und 19 Paragraphen besteht. 
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