Nutzungsvertrag für compnet.at
Profiler-Einzellizenz

Mit der Anmeldung zu compnet.at tritt folgender
Nutzungsvertrag in Kraft:
compnet.at ist ein Informationsdienst der CompassVerlag GmbH, 1140 Wien, Matznergasse 17
(nachfolgend kurz "Compass" genannt), registriert beim
HG Wien unter FN 187.590 v.
Compass stellt den Nutzern Firmeninformationen
kostenpflichtig über das World Wide Web zur
Verfügung. Informationen zu den einzelnen Inhalten,
ihren Informationsproduzenten, Urhebern und Medieninhabern befinden sich auf der Web-Site.
compnet.at ist grundsätzlich 24 Stunden täglich,
ganzjährig verfügbar. Eine Erreichbarkeit kann nur nach
Maßgabe der technischen Möglichkeiten gewährleistet
werden, eine Garantie für die Verfügbarkeit von
compnet.at kann nicht gegeben werden. Compass kann
auch keine Garantie für die Erreichung eines bestimmten Informations-/Rechercheergebnisses abgeben.
Mit Annahme der rechtmäßigen Bestellung durch
Compass wird dem Nutzer ein Zugang zur Datenbank
eingerichtet. Dieser Zugang bleibt ab Einrichtung und
Übermittlung der Zugangsdaten an den Nutzer für den
vereinbarten Nutzungszeitraum offen. So nicht explizit
anders vereinbart, gilt der Zugang für ein Jahr.
Der Nutzer von compnet.at hat das Recht, in den
Informationen von compnet.at zu recherchieren.
Innerhalb des vereinbarten Nutzungszeitraumes kann
der Zugang nach Bedarf genützt werden.
Fair Use: Für die einzelnen Informationsinhalte sind
fiktive "Einzelpreise" hinterlegt. Sollte die Summe dieser
Einzelpreise das Zweifache des Rechnungsbetrages für
den vereinbarten Nutzungszeitraumes übersteigen
behält sich Compass vor, im Regelfall nach vorheriger
Rücksprache mit dem Nutzer, oder aber bei dringender
Notwendigkeit auch ohne dessen Kenntnisnahme, den
Zugang unmittelbar zu sperren.
Der Nutzer ist für den Zugang zu seinen Benutzerdaten
(Benutzernamen
und
Kennwort)
verantwortlich.
Compass haftet nicht für Schäden, die dem Nutzer
durch Missbrauch oder Verlust seines Benutzernamens
und/oder seines Kennwortes entstehen. Verlust oder
Diebstahl der Benutzerdaten müssen umgehend an
Compass gemeldet werden, damit der entsprechende
Zugang gesperrt werden kann. Ein Ersatzzugang kann
nur einmal pro Jahr kostenfrei durch Compass
eingerichtet werden. Compass weist ausdrücklich
darauf hin, dass nach dem aktuellen Stand der Technik
die Übertragung der Nutzerdaten über das Internet
nicht absolut sicher ist.

Sämtliche
Nutzungsdaten
werden
elektronisch
gespeichert und zum Zwecke der Abrechnung bzw. der
Nutzerverwaltung verarbeitet. Compass garantiert die
vertrauliche Behandlung der Nutzerdaten und der
abgefragten Informationen nach Maßgabe der
einschlägigen österreichischen Bestimmungen.
Compass übernimmt keine Gewährleistung für die
Funktionsfähigkeit der zur Verfügung gestellten
Datenbank und weist ausdrücklich darauf hin, dass die
Entwicklung von compnet.at sich auch an der jeweils
aktuellsten Browser-Technologie orientiert. Eine
Haftung für Informationsinhalte wird ausgeschlossen.
Alle Informationen werden mit größter Sorgfalt
produziert und aktualisiert. Vor allem wird eine Haftung
für Folgeschäden, entgangenen Gewinn, mittelbare
Schäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter die aus
der Nutzung von Informationen von Compass entstehen, ausgeschlossen.
Alle Urheberrechte liegen bei Compass und bleiben
vorbehalten. Die Recherche-Ergebnisse dürfen nur für
den Eigenbedarf des Nutzers verwendet werden. Eine
Weitergabe an Dritte ist unzulässig.
Die Vertragsdauer beträgt, sofern nichts anderes
vereinbart wurde, ein Jahr. Nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses wird der Zugang zur Datenbank
gelöscht.
Compass ist bei Verstoß gegen die Bestimmungen
dieses Nutzungsvertrages berechtigt, das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung zu kündigen und den
Zugang zu den kostenpflichtigen Informationen zu
sperren.
Änderungen und Ergänzungen dieses Nutzungsvertrages bedürfen der Schriftform. Compass behält
sich das Recht vor, einzelne Informationen und die
Struktur von compnet.at zu verändern. Wenn der
Nutzer eine gültige e-mail Adresse bei Compass
hinterlegt hat, so wird er über derartige Änderungen im
Voraus benachrichtigt, sonst erfolgt eine Benachrichtigung beim nächsten Login des Users.
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der
ausschließliche Gerichtsstand Wien. Stand: Juli 2012
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