
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Nutzungsrecht 
Sämtliche Daten und Texte, die auf dieser Website angeboten werden, sind urheberrechtlich 
geschützt und dürfen nur für den eigenen widmungsgemäßen Gebrauch genützt werden. 

Insbesondere ist es nicht gestattet, Daten auszulesen oder anderen Personen oder Firmen 
Zugangsdaten zu überlassen. Jeder Benutzer ist für die mit seinen Zugangsdaten 
durchgeführten Aktivitäten verantwortlich und haftet für allfälligen Missbrauch. 

Der Nutzer verpflichtet sich, das Angebot in keiner Weise missbräuchlich oder widerrechtlich 
zu verwenden und bei Zuwiderhandeln den Betreiber schad- und klaglos zu halten. Der 
Betreiber behält sich das Recht vor, bei Missbrauch oder grobem Fehlverhalten Nutzer ohne 
vorherige Ankündigung von der Nutzung der Website auszuschließen. Allfällig bezahlte 
Gebühren werden in solchen Fällen nicht rückerstattet. 

Der Betreiber behält sich das Recht vor, Daten, Dienstleistungen oder Produkte jederzeit 
ohne vorherige Ankündigung zu ändern, den Zugang zu beschränken oder Angebote aus 
dem Verkehr zu nehmen. 

Die Nutzung verlängert sich nach Ablauf eines Jahres automatisch um ein weiteres Jahr, 
wenn das Abo nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Die 
Nutzungsgebühr wird in angemessenen Abständen der Inflation angepaßt. 

Fair use Prinzip 
Die Jahreslizenz für einen unbegrenzten Zugang bezieht sich auf einen Mitarbeiter, der mit 
einem Rechnern auf das System zugreift. Das Zugreifen von mehreren Mitarbeitern mit einer 
Jahreslizenz ist nicht zulässig. Der Betreiber behält sich das Recht vor, bei deutlich 
überdurchschnittlicher Nutzung der unbegrenzten Jahreslizenzen die Zugriffe zu 
beschränken bzw. einen allfälligen Mehrverbrauch im Nachhinein zu verrechnen.  

Haftungsausschluss 
Der Betreiber stellt die gegenständliche Website zu Verfügung, übernimmt aber keine 
Gewähr für die Erreichbarkeit oder fehlerfreie Funktion. Ebenso übernimmt der Betreiber 
keine Garantie für die Richtigkeit der gespeicherten Informationen. 

Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die in Zusammenhang mit der gegenständlichen 
Website entstehen oder für Schäden, die aufgrund der hier angebotenen Informationen 
entstehen, außer in Fällen von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Dies gilt auch für indirekte 
Folgeschäden wie z.B. Datenverlust oder entgangenen Gewinn. 

Schlussbestimmungen 
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine rechtlich wirksame zu ersetzen, die dem ursprünglich 
angestrebten Zweck wirtschaftlich entspricht. Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand 
ist Wien. 


