berichtsheft
KOSTENLOS

Nutzungsbedingungen von berichtsheft-kostenlos.de
Die nachstehenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung des Dienstes “berichtsheft-kostenlos.
de” der Firma 48design UG haftungsbeschränkt (im Folgenden “wir”) durch den registrierten Benutzer (im
Folgenden „Du“).
1. Führung des Berichtsheftes
Wir übernehmen keine Haftung für die ordnungsgemäße Führung des Berichtsheftes. Du bist
selbst dafür verantwortlich, das Berichtsheft so zu führen, wie es in Deiner Ausbildungsordnung
vorgeschrieben wird. Dies schließt insbesondere das Format (Tagesberichtsheft oder
Wochenberichtsheft) und die Form (Stichpunkte oder Fließtext) mit ein.
2. Konformität mit der IHK und dem Ausbildungsbetrieb
Die von uns angebotenen Berichtsheftvorlagen basieren auf Mustervorlagen verschiedener Industrieund Handelskammern, insbesondere der IHK Karlsruhe. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die
auf berichtsheft-kostenlos.de erzeugten Seiten auch den Anforderungen Deines Betriebes und Deiner
IHK genügen. Durch die Anmeldung und Nutzung bestätigst Du, dass Du Dich selbst im Vorhinein
versichert hast, dass dies der Fall ist. Auf unserer Startseite kannst Du eine PDF-Vorschau herunterladen,
wie ein generiertes Berichtsheft aussehen wird.
3. Kostenlose Nutzung und Zusatzfunktionen
Die Grundfunktionen unseres Dienstes, das heißt das Bearbeiten und Speichern von Einträgen sowie der
Export einzelner Seiten, sind für Dich kostenlos und werden dies auch dauerhaft bleiben. Darüber hinaus
gibt es zusätzliche Funktionen (“Berichtsheft Premium”), die nur kostenpflichtig genutzt werden können.
Dieser Nutzung wirst Du aber aktiv – zum Beispiel durch eine Vorauszahlung - zustimmen müssen,
sodass eine versehentliche Nutzung mit unwissentlicher Entstehung von Kosten ausgeschlossen werden
kann. Die kostenlose Nutzung des Dienstes finanziert sich durch Werbeeinbeldungen auf den Seiten.
4. Erreichbarkeit des Dienstes und Sicherheit der Daten
Es besteht kein Anspruch auf ständige Erreichbarkeit des Dienstes, aber wir bemühen uns, Ausfälle
so gering wie möglich zu halten. Im Normalfall ist es also rund um die Uhr möglich, dein Berichtsheft
einzusehen, zu bearbeiten und zu exportieren - um böse Überraschungen zu vermeiden, solltest Du den
Export aber frühzeitig vor dem Abgabetermin erledigen. Wir empfehlen Dir außerdem, das Berichtsheft
regelmäßig als PDF abzuspeichern. Denn auch, wenn wir selbst täglich Backups durchführen, kann ein
Datenverlust nie zu 100% ausgeschlossen werden.
5. Datenschutz
Deine bei uns gespeicherten persönlichen Informationen werden wir nicht ohne Deine ausdrückliche
Einwilligung an Dritte weitergeben. Wir behalten uns jedoch vor, aufgrund automatisierter Auswertung
Deiner Eingaben (entweder durch uns oder durch einen Dienstleister) auf Dich zugeschnittene Werbung
einzublenden. Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen sind zusätzlich die gesondert auf der Website
unseres Dienstes ausgeschriebene Datenschutzerklärung: https://berichtsheft-kostenlos.de/privacy/
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