Nutzungsbedingungen der Datenbanken im Abonnement
Für die Nutzung der digitalen Produkte und Datenbanken der Verlag W. Reckinger GmbH & Co. KG
(im Folgenden: „der Verlag“ oder „wir“) gelten die nachfolgenden Nutzungsbedingungen.
Die erstmalige Nutzung der Produkte erfolgt mit der erstmaligen Produktaktivierung durch Eingabe
der vom Verlag an den Kunden gesendeten Zugangsdaten für die digitalen Produkte und
Datenbanken.
Mit der erstmaligen Nutzung des Produktes bzw. dem Begleichen der ersten Rechnung erklären Sie
sich mit den folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden.

1. Laufzeit des Abonnements
Datenbankzugänge werden als Einzel- oder als Mehrplatzlizenz im Abonnement erworben. Die
Laufzeit des Abonnements beginnt mit dem Versand des Aktivierungscodes, der die Nutzung des
Angebotes ermöglicht. Die Laufzeit beträgt bei digitalen Loseblattwerken sowie bei digitalen
Zeitschriften mindestens 12 Monate und bei digitalen Büchern mindestens 24 Monate. Das
Abonnement verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn es nicht spätestens 6
Wochen vor Ablauf des Bezugsjahres gekündigt wird. Bei kombinierten Zeitschriften-Abonnements
(Print + Digital) richtet sich die Laufzeit nach der des Printabonnements.

2. Schutz des Aktivierungscodes
Die Weitergabe sowie der Weiterverkauf des Aktivierungscodes an Dritte ist nicht gestattet. Der
Kunde ist für die Geheimhaltung des Aktivierungscodes verantwortlich und hat dessen Missbrauch zu
verhindern. Er stellt außerdem sicher, dass auch seine berechtigten Nutzer diese Verpflichtung
beachten. Erlangt der Kunde Kenntnis vom Missbrauch, so ist der Verlag unverzüglich davon zu
unterrichten. Stellt der Verlag einen Missbrauch fest, behalten wir uns vor, den Aktivierungscode zu
sperren. Der Kunde haftet für einen von ihm zu vertretenden Missbrauch.

3. Urheberrechtliche Bedingungen
Die in Datenbanken oder sonstigen elektronischen Angeboten veröffentlichten Inhalte und Beiträge
sind urheberrechtlich geschützt. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Speicherung in digitaler
Form ist für den unternehmensinternen bzw. im Falle von Privatkunden für den privaten Gebrauch
gestattet. Ein Nachdruck und eine über Auszüge hinausgehende Vervielfältigung in jedweder Form
oder Speicherung in digitaler Form ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages und unter
Quellenangabe gestattet.

4. Modifizierung der Produkte
Der Verlag ist berechtigt, Inhalte der digitalen Produkte zu modifizieren, d. h. einzuschränken,
auszutauschen oder zu erweitern. Falls durch die Modifizierung der Vertragszweck für den Kunden
wesentlich beeinträchtigt wird, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer Frist von vier Wochen ab
Eintritt der wesentlichen Beeinträchtigungen den Vertrag ohne Frist zu kündigen.
Datenbanken stehen dem Kunden bei Zugang über das Internet mit einer Verfügbarkeit von
mindestens 98 % pro Kalenderjahr zur Verfügung. Die Verfügbarkeit kann durch technische Gründe,
z. B. wegen Wartungsarbeiten, zeitweise eingeschränkt sein. Bei einem Ausfall der vom Verlag
betriebenen Server über einen wesentlichen Zeitraum während der Geschäftszeiten hat der Kunde
Recht auf Minderung.

5. Verletzung der Nutzungsbestimmungen
Verletzen der Kunde oder seine berechtigten Nutzer Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen, so
ist der Verlag zur fristlosen Kündigung des Abonnements berechtigt.

6. Datenschutz
Durch die Nutzung der Datenbanken stimmen Sie der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
persönlichen Daten durch den Verlag als verantwortlicher Stelle zu. Wir haben technische und
organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den
Datenschutz sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern beachtet werden. Näheres hierzu
finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.reckinger.de/datenschutz.

7. Geltung der AGB
Zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese
können unter www.reckinger.de/agb eingesehen werden.
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