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PDF-Lehrmittel als Klassensatz 

Auf Wunsch einiger Lehrpersonen wird der Tech-Verlag in Zukunft seine bis anhin personalisierten PDF-Lehrmittel 

auch als «PDF-Lehrmittel als Klassensatz» anbieten. Diese «PDF-Lehrmittel als Klassensatz» werden nur noch mit dem 

Namen der Schule und dem aktuellen Schuljahr bezeichnet. Der Name des einzelnen Lernenden wird nicht mehr 

vermerkt. Dadurch wird die Handhabung (z.B. das Aushändigen und das Nachbestellen der Lehrmittel usw.) für die 

Lehrpersonen deutlich vereinfacht.                                                                                                                                              

Diese Vereinbarung dient als Erinnerung für eine faire Handhabung, da die PDF-Dateien im Unterschied zu E-Books 

ausgedruckt werden können und nicht kopiergeschützt sind. 

 

Vereinbarung für die PDF-Lehrmittel als Klassensatz 

1. Das PDF-Lehrmittel als Klassensatz ist als Werk urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als 
den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Tech-Verlags. 
 

2. Das PDF-Lehrmittel als Klassensatz darf nicht ins Internet gestellt, kopiert, verbreitet und bearbeitet werden. 
 

3. Es werden nur Schülerausgaben als PDF-Klassensatz ausgeliefert. Die Lehrerausgaben können wie bis anhin 
z.B. als personalisiertes PDF-Dokument erworben werden. 
 

4. PDF-Lehrmittel als Klassensatz können nur direkt beim Tech-Verlag per Mail an info@tech-verlag.ch bestellt 
werden, also nicht über Buchhandlungen oder Lehrmittelshops. 
 

5. Die Lehrperson erhält das PDF-Dokument des bestellten Lehrmittels für die ganze Schulklasse an seine 
angegebene E-Mail-Adresse der Schule (z.B. als Download-Link). 
 

6. Die Lehrpersonen legen die PDF-Lehrmittel als Klassensatz nur in privaten Ordnern ab. 
 

7. Alle Empfänger der PDF-Lehrmittel (Lehrer und Schüler) bezahlen das PDF genau gleich, wie dies bei einem 
gedruckten Lehrmittel der Fall wäre. Es gilt zu beachten, dass Schüler die Datei nicht bereits legal z.B. von 
anderen Lehrlingen besitzen können. Einzige Ausnahme sind die Repetenten. 
 

8. Nachzügler, welche das PDF-Lehrmittel beziehen, sind dem Tech-Verlag zu melden. 
 

9. Der Preis pro PDF-Datei eines Schülers entspricht dem Preis für ein personalisiertes PDF (vgl. Homepage). 
 

10. Der Tech-Verlag liefert die PDF-Lehrmittel als Klassensatz nur an Schulen, welche diese Vereinbarung 
vorgängig unterzeichnet haben. 
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