
 

Die folgenden Abonnementbedingungen ("Abonnementbedingungen") gelten für die Zugangs- und Nutzungsrechte an der 
FrontReads-Plattform. Die spezifischen Bedingungen des Kaufs, einschließlich der Laufzeit des Abonnements, sind im 
Abonnementvertrag festgelegt. 

 
 

1. Zugang und Nutzungsrecht  
Der Abonnent / Due Abonnentin hat Zugangs- und 
Nutzungsrechte (siehe Punkt 2) für die abonnierten Produkte 
gemäß dem Abonnementvertrag.  

 
2. Inhalt des Produkts 

Eine FrontRead-Lösung für die Schule umfasst: 
 

• Ein digitales Lesetrainingsprogramm zur 
Verbesserung der Lesegeschwindigkeit, der 
Konzentration und des Leseverständnisses 

• Ein Lehrerverwaltungsmodul mit Statistiken und 
detaillierten Informationen über die Fortschritte der 
Schüler:innen 

• Lesestrategien, einschließlich Ideen für das Training 
des eigenen Lesestoffs und des fachlichen Lesens 

• Wissen über Lesen und Lernen 

• Informative Videos über das Programm 

• Lehrerhandbuch zum Download auf der Website 
oder auf der Plattform 

• Kostenlose Einführungsworkshops für Lehrkräfte 

FrontRead ist in den folgenden Paketen erhältlich: 

• Eine Schullizenz, mit der alle Schüler:innen und 
Lehrerkräfte der Schule unbegrenzten Zugang zum 
Programm und allen Textpaketen in der 
Landessprache haben 

 

• Eine Abteilungslizenz, bei der alle Schüler:innen 
und Lehrer:innen einer Abteilung Zugang zum 
Programm und allen Textpaketen in der 
Landessprache haben 

 

• Eine Jahrgangslizenz, bei der alle Schüler:innen 
und Lehrer:innen eines Jahrgangs Zugang zu dem 
Programm und allen Textpaketen in der 
Landessprache haben 

 
Zusätzliche Dienstleistungen 
 
FrontRead bietet kostenlose Online-Workshops für Lehrkräfte 
an Schulen an. Ein Workshop dauert zwischen 30 und 45 
Minuten und wird entweder im Rahmen einer Testperiode oder 
eines Abonnements angeboten. 

 
3. Abonnementdauer und Kündigung 

Das Abonnement tritt in Kraft, wenn FrontRead den 
unterzeichneten Abonnementvertrag erhalten hat. Der 
Abonnent hat kein Widerrufsrecht. 
 
Das Abonnement ist innerhalb eines laufenden 
Abonnementzeitraums unwiderruflich. Ein 
Abonnementzeitraum ist definiert als der Zeitraum, für den das 
Abonnement derzeit bezahlt wird. 
 
Das Abonnement läuft so lange, bis es vom Abonnenten / von 
der Abonnentin gekündigt wird, es sei denn, dies ist 
ausdrücklich im Abonnementvertrag vorgesehen. 
 
 
 

 
 
Das Abonnement verlängert sich automatisch um 12 Monate 
am Ablaufdatum des Abonnements, sofern im 
Abonnementvertrag nichts anderes angegeben ist. 
 
Die Verlängerung kann bis zu einer neuen 
Abonnementsperiode mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich 
über info@frontread.com gekündigt werden.  
 
FrontRead ist nicht verantwortlich, wenn die Schule, die das 
Abonnement nutzt, die Nutzung des Abonnements im 
Zusammenhang mit der Schließung der Schule einstellt. 

 
4. Abonnementpreis und Zahlungsbedingungen 

FrontRead stellt dem Abonnenten / der Abonnentin den 
vereinbarten Betrag im Voraus in Rechnung. Zeichnungsfrist 
in Übereinstimmung mit dem Abonnementvertrag. 
 
Der Abonnementpreis wird zu dem jeweils gültigen oder im 
Abonnementvertrag ausdrücklich genannten Preis in 
Rechnung gestellt. 
 
Darüber hinaus behält sich FrontRead das Recht vor, den 
Preis jährlich ohne Vorankündigung entsprechend der jeweils 
geltenden Inflationsrate anzupassen, mindestens jedoch um 
3%. 
 
Bei Zahlungsverzug erhebt FrontRead Verzugszinsen nach 
dem jeweils gültigen Zinsgesetz. 
 
Die Zahlungsfrist beträgt 8 Tage netto. 
 

5. Datenverarbeitungsvertrag 
FrontRead (Datenverarbeiter) handelt ausschließlich auf 
Anweisung seiner Kundschaft (Datenverantwortliche) und 
verpflichtet sich, die notwendigen technischen und 
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen gegen die zufällige 
oder unrechtmäßige Zerstörung, den Verlust oder die 
Verschlechterung von personenbezogenem Daten, sowie 
gegen deren Weitergabe an Unbefugte, den Missbrauch oder 
die Verarbeitung unter Verletzung des Gesetzes über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu treffen.  
 
FrontRead muss in der Lage sein, auf Anfrage seiner 
Kundschaft ausreichende Informationen zur Verfügung zu 
stellen, damit der Kunde überprüfen kann, ob die oben 
genannten technischen und organisatorischen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden. 

 
Bedingungen für die Weitergabe von Schülerdaten 
 
Die FrontRead-Plattform bietet Funktionen für die 
gemeinsame Nutzung verschiedener Arten von 
Schüler:innendaten durch die Lehrkräfte der Einrichtung. 
Diese Daten liegen in Form von Verlaufsdaten vor. 

 
FrontRead verarbeitet diese Studierendendaten in 
Übereinstimmung mit der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Dies bedeutet, dass 
Informationen über Schüler:innen vertraulich behandelt 
werden und dass die abgerufenen und weitergegebenen 
Informationen nur von der betreffenden Person oder von 
Mitarbeitenden der jeweiligen Einrichtung innerhalb des 
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Zeitraums, in dem die Person mit der Einrichtung verbunden 
ist, verwendet werden können. 

 
Lesen Sie mehr über FrontReads Datenschutzpolitik.  
 
 

6. Betrieb und Unterstützung 
FrontRead bietet kostenlose technische und didaktische 
Unterstützung per Telefon und E-Mail. Der FrontRead-Support 
kann unter support@frontread.com oder per Telefon 
kontaktiert werden +49 40 80 90 95 9 – 30.  
 
Der FrontRead Support ist werktags zwischen 08:00 und 16:00 
Uhr erreichbar. 
 
FrontRead ist an allen Tagen des Jahres verfügbar, mit 
Ausnahme von Systemarbeiten, die soweit möglich am Abend 
oder an Wochenenden durchgeführt werden.  
  

7. Das Nutzungsrecht des Abonnenten / der Abonnentin 
FrontRead ist Eigentümer aller geistigen Eigentumsrechte an 
den Produkten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 
Urheberrechte an allen Texten und anderen Materialien, der 
Programmierung und dem Code. Der Abonnent/ Die 
Abonnentin erwirbt keine geistigen Eigentumsrechte an den 
Produkten. 
 
Jegliche Darstellung, Reproduktion oder Vervielfältigung der 
Produkte und/oder Inhalte ist nicht gestattet, es sei denn, es 
liegt eine gesonderte schriftliche Vereinbarung zwischen 
dem Abonnenten / der Abonnentin und FrontRead vor. 
 
Der Abonnent / Die Abonnentin oder seine Benutzenden 
dürfen die Produkte nicht entschlüsseln oder auf andere 
Weise versuchen, Zugang zum Quellcode oder zur 
Dokumentation der Produkte, einschließlich der Struktur und 
Zusammensetzung der Produkte, zu erhalten. 
 
Der Abonnent / Die Abonnentin ist nicht berechtigt, die 
Produkte zu verkaufen, zu übertragen, zu vertreiben, zu 
lizenzieren, zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen oder 
anderweitig anderen Personen als dem Abonnenten oder 
seinen Benutzern Zugang zu den Produkten zu gewähren. 

 
8. Die Probezeit 

FrontRead bietet einen kostenlosen Testzugang zur 
Plattform an. Alle Schüler:innen einer angemeldeten Schule 
können sich mit einem gültigen Login anmelden. Der Zugriff 
auf das Produkt umfasst den vollen Zugang zur Plattform. 

 
FrontRead behält sich das Recht vor, Personen, die sich für 
eine Testphase angemeldet haben, über die im Rahmen der 
Testphase zur Verfügung gestellten Kontaktdaten zu 
kontaktieren und sie für den Newsletter von FrontRead 
anzumelden. Die Informationen werden in Übereinstimmung 
mit der jeweils gültigen Datenschutzpolitik von FrontRead 
aufbewahrt.  

 
9. Ausfall des Abonnements 

Im Falle eines Verstoßes gegen die Abonnement-
bedingungen oder die Vertragsbedingungen kann FrontRead 
den Zugang und die Nutzung des Abonnements 
vorübergehend aussetzen, bis der Verstoß beendet ist. 
Verstößt der Abonnent / die Abonnentin in erheblichem Maße 
gegen seine Verpflichtungen, kann FrontRead den 
Abonnementvertrag mit sofortiger Wirkung ohne 
Rückerstattung des Abonnementpreises für die Restlaufzeit 
des Abonnements kündigen. 

 
Die Nichtzahlung des Zeichnungspreises und etwaiger 

Zinsen, ein wiederholter Zahlungsverzug von mehr als 30 
Tagen und die unbefugte Weitergabe des Passworts gelten 
unter anderem als wesentlicher Verstoß. 
 

10. Beschränkung der Haftung 
FrontRead haftet in keinem Fall für Folgeschäden und direkte 
oder indirekte Verluste, die sich aus der Nutzung des 
gekauften Produkts durch den Abonnenten / die Abonnentin 
ergeben. 
 

11. Entschädigung 
Der Abonnent / Die Abonnentin stellt FrontRead von allen 
Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber FrontRead geltend 
machen, weil der Abonnent / die Abonnentin gegen die 
Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, des 
Markengesetzes, des Designgesetztes und des 
Marketinggesetzes in der jeweils geltenden Fassung oder 
gegen die Bestimmungen der Abonnementbedingungen 
oder des Abonnementvertrags verstoßen hat. 

 
12. Lieferant 

Der Zeichnungsvertrag wird mit dem Unternehmen geschlossen: 

 
FrontRead ApS  
Friedrich-Ebert-
Damm 111 
22047 Hamburg  
CVR: 25663497 
Tlf.: +49 40 80 90 95 9 - 30 
Mail: info@frontread.com 
Web: www.frontread.de 
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