Allgemeine Geschäftsbedingungen „AGB Unwetterzentrale“
für Leistungen der Unwetterzentrale
der UBIMET GmbH

§1
Anwendungsbereich
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen UBIMET
GmbH, Österreich (nachfolgend „UBIMET“) und Kunden, die Leistungen von oder in
Zusammenhang mit der Unwetterzentrale zum Gegenstand haben (nachfolgend
„Informationsverträge“), insbesondere Unwetterwarnungen unter Verwendung des
Internetangebots unter www.unwetter.ch (nachfolgend „Internetangebot“) sowie per E-Mail,
SMS oder Telefax. Die AGB gelten auch für künftige Geschäftsbeziehungen mit demselben
Kunden, ohne dass UBIMET in jedem Einzelfall darauf verweisen muss.
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als UBIMET ihrer Geltung
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall,
beispielsweise auch dann, wenn UBIMET in Kenntnis der AGB des Kunden die Leistungen
vorbehaltlos erbringt.
3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschliesslich
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB.
Derartige individuelle Vereinbarungen bedürfen zwingend eines schriftlichen Vertrags bzw.
einer schriftlichen Bestätigung durch UBIMET.
4. Änderungen der AGB werden Kunden, mit denen UBIMET in laufender Geschäftsbeziehung
steht, per E-Mail oder in sonstiger schriftlicher Form bekannt gegeben. Die Änderungen treten
einen Monat nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. Innerhalb dieser Monatsfrist haben die Kunden
das Recht, den Änderungen der AGB schriftlich zu widersprechen, andernfalls die bekannt
gegebenen Änderungen als Vertragsbestandteil gelten.
§2
Abschluss von Informationsverträgen

1. Kunden haben die Möglichkeit sich auf der Website der www.unwetter.ch zu registrieren und
kostenpflichtig meteorologische Informationen (nachfolgend: „Informationen“) von UBIMET
zu erhalten. Vertragliche Grundlage der kostenpflichtigen Leistungen von UBIMET sind diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Kunden werden unmittelbar vor Abschluss des kostenpflichtigen Vertragsverhältnisses über
den Inhalt der jeweiligen kostenpflichtigen Leistung, den Gesamtpreis und die Laufzeit
informiert. Mit Betätigen des Buttons „Abo abschliessen“ erklärt der Kunde, einen Vertrag über
die von ihm gewählten kostenpflichtigen Leistungen abschliessen zu wollen. Das
Vertragsverhältnis hierüber entsteht mit E-Mail-Bestätigung des geschlossenen Vertrages
durch UBIMET.
§3
Vertragsgegenstand/Leistungen von UBIMET
1. UBIMET erstellt fortlaufend Informationen für das Gebiet der Schweiz. Die Informationen
beinhalten insbesondere Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung von Regen, Schnee,
Gewittern, Wind und Glatteisregen, die die im Internetangebot veröffentlichten
Schwellenwerte überschreiten (nachfolgend: „Unwetterwarnungen“). UBIMET hält die
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Informationen nach Massgabe der nachfolgenden Bestimmungen zum Abruf durch den
Kunden bereit bzw. übermittelt diese an den Kunden.
2. UBIMET hält die Informationen im Internetangebot unter www.unwetter.ch zum Abruf durch
den Kunden bereit. Dabei werden allgemeine Informationen im freien Bereich des
Internetangebots, spezifische Informationen in einem geschützten Bereich des
Internetangebots bereitgehalten.
a) Zu den allgemeinen Informationen im freien Bereich des Internetangebots zählen
insbesondere allgemeine Informationen die vorherrschende Warnsituation in den Regionen
und Kantonen der Schweiz betreffend.
b) Zu den spezifischen Informationen im geschützten Bereich des Internetangebots zählen
insbesondere detailliertere Unwetterwarnungen für die gewarnten Gemeinden der Schweiz.
UBIMET stellt dem Kunden dafür eine Benutzerkennung und ein Passwort zur Verfügung, mit
dem der Kunde Zugang zum geschützten Bereich des Internetangebots erhält.
3. Je nach Art des Abonnements übermittelt UBIMET zusätzlich Unwetterwarnungen unter
Verwendung von Telekommunikationseinrichtungen an den Kunden und/oder weitere Nutzer.
UBIMET übermittelt die Unwetterwarnungen nach Wahl des Kunden als Textnachricht (SMS)
an eine vom Kunden angegebene Mobilfunknummer und/oder als Textnachricht an eine vom
Kunden angegebene E-Mail-Adresse.
a) Die zulässige Anzahl der Nutzer ergibt sich aus Vereinbarungen, die zwischen UBIMET
und dem Kunden getroffen wurden.
b) Basis für die Übermittlung sind ausschliesslich die vom Kunden angegebenen und von
UBIMET in der Auftragsbestätigung genannten E-Mail-Adressen und Mobilfunknummern
sowie das vom Kunden im Angebot angegebene Warngebiet.
aa) Der Kunde ist berechtigt, durch schriftliche oder per E-Mail übermittelte Erklärung die
Änderung der in der Auftragsbestätigung angegebenen E-Mail-Adressen oder MobilfunkNummern zu beantragen.
bb) UBIMET informiert den Kunden per E-Mail, sobald die beantragte Änderung
vorgenommen wurde. Ab Versand der E-Mail-Information durch UBIMET erfolgt die
Übermittlung der Informationen an die in der E-Mail-Information genannten E-MailAdressen oder Mobilfunk-Nummern.
cc) Der Kunde ist verpflichtet, die von ihm mitgeteilten E-Mail-Adressen oder MobilfunkNummern mit den in der E-Mail-Information nach Ziff. bb) genannten E-Mail-Adressen oder
Mobilfunk-Nummern unverzüglich nach Erhalt der E-Mail-Information zu vergleichen und
bei Abweichungen eine Änderung nach Ziff. aa) zu beantragen.
§4
Aktualisierung, Übermittlung, Verfügbarkeit
1. Den Kunden werden die Informationen im Internetangebot unter www.unwetter.ch nach 14
Tagen ab Vertragsabschluss (d.h. nach Ablauf der Widerrufsfrist) zum Abruf zur Verfügung
gestellt. Unwetterwarnungen werden an den Kunden unter Verwendung von
Telekommunikationseinrichtungen nach 14 Tagen ab Vertragsabschluss (nach Ablauf der
Widerrufsfrist) übermittelt. Wenn der Kunde verlangt, dass UBIMET bereits vor Ablauf der 14tägigen Widerrufsfrist beginnen soll Leistungen zu erbringen, so hat der Kunde UBIMET im
Falle eines Widerrufs einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem der Kunde UBIMET von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich
dieses Vertrages unterrichtet hat, bereits erbrachten Leistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Leistungen entspricht.
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2. Die Informationen im freien und im geschützten Bereich des Internetangebots werden laufend
entsprechend der Wetterlage aktualisiert. Der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der
Informationen ist im Internetangebot bezeichnet.
3. Die
Übermittlung
von
Unwetterwarnungen
unter
Verwendung
von
Telekommunikationseinrichtungen erfolgt innerhalb eines angemessenen Zeitraumes,
nachdem die Informationen für das vom Kunden angegebene Warngebiet nach vorstehendem
Absatz aktualisiert wurden.
4. Die Übermittlung gilt dann als durch UBIMET erbracht, wenn der jeweilige Warnhinweis in
einer für die jeweilige Übermittlungsart technisch geeigneten Form zum Zwecke der
Übermittlung an den Betreiber des jeweiligen Telekommunikations-, Mobilfunknetzes bzw.
den Betreiber des E-Mail-Dienstes zur Übermittlung übergeben wurde.
5. Geplante Wartungsarbeiten werden von UBIMET in üblicherweise nutzungsarmen Zeiträumen
vorgenommen und dem Kunden in geeigneter Form, zumindest auf elektronischem Weg,
mitgeteilt, sofern hierdurch die Verfügbarkeit der Leistungen beeinflusst werden sollte.
§5
Nutzungsrechte an den bereitgestellten Information
1. UBIMET räumt dem Kunden das nicht ausschliessliche, zeitlich auf die Vertragslaufzeit, örtlich
auf das Vertragsgebiet und sachlich auf den Vertragszweck beschränkte Recht zur Nutzung
der erbrachten Leistungen ein. Eine darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere eine
Übertragung der eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte, eine Veränderung, Bearbeitung
und/oder Veröffentlichung oder Weitergabe, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche
Zustimmung der UBIMET nicht gestattet. Davon abweichend ist eine Weitergabe der Daten
an Dritte und/oder eine Veröffentlichung der Daten ausnahmsweise ohne schriftliche
Zustimmung der UBIMET gestattet, sofern und soweit der Kunde hierzu gesetzlich verpflichtet
ist. Der Kunde hat die im Rahmen seines Nutzungsrechts erhaltenen Daten spätestens
6 Monate nach erfolgter Lieferung vollständig zu löschen. Vorbehalten bleibt eine gesetzliche
Pflicht des Kunden, diese Daten länger als 6 Monate zu archivieren. In diesem Fall hat der
Kunde diese Daten nach Ablauf der gesetzlichen Archivierungsfrist vollständig zu löschen.
2. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Informationen, insbesondere das bereitgestellte
Foto-, Bild- und Textmaterial (insbesondere Postings), urheberrechtlich geschützt sind, selbst
wenn die Inhalte keine Urheberrechtsvermerke aufweisen. Jede Verwendungsart, die das in
Punkt 5.1 beschriebene Nutzungsrecht überschreitet, ist daher unzulässig und darüber hinaus
strafbar. Insbesondere ist eine Vervielfältigung des Foto-, Bild- und Textmaterials zum Zweck
der eigenständigen Nutzung und Verwertung unzulässig.
3. Der Kunde ist verpflichtet, den von UBIMET zur Verfügung gestellten Benutzernamen und das
Passwort für den Zugang zum geschützten Bereich des Informationsdienstes vertraulich zu
behandeln, insbesondere keinem Dritten zugänglich zu machen und/oder Dritten die – auch
zufällige – Kenntnisnahme zu ermöglichen.
4. Verletzt der Kunde die ihm übertragenen Nutzungsrechte, insbesondere bei einer
gewerbsmässigen Verwendung/Verwertung der Leistungen, steht UBIMET ein Recht zur
ausserordentlichen, gegebenenfalls fristlosen Kündigung des Vertrages zu. Ferner ist
UBIMET vereinbarungsgemäss berechtigt, hinsichtlich jedes einzelnen Falls der Verletzung
einen pauschalierten Schadenersatzanspruch in Höhe von bis zu EUR 5.000,-- (in Worten:
fünftausend) geltend zu machen. Dem Kunden steht der Nachweis, unter Tragung der
diesbezüglichen Beweislast, frei, dass durch die jeweilige Überschreitung der Nutzungsrechte
überhaupt kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. UBIMET behält sich die
gerichtliche oder aussergerichtliche Geltendmachung bei Vorliegen eines höheren Schadens,
unabhängig von und gegebenenfalls neben der Geltendmachung des pauschalierten
Schadenersatzanspruches, vor.
5. Bei Verdacht auf eine Verletzung der dem Kunden übertragenen Nutzungsrechte durch Dritte
verpflichtet sich der Kunde, UBIMET in angemessenem Umfang – insbesondere durch
Erteilung von Auskünften und/oder Überlassung entsprechender Unterlagen – bei der
Aufklärung und Verfolgung des Verdachtsfalles zu unterstützen.
6. UBIMET behält sich auch bei Vorliegen von Urheberrechtsverletzungen, die gerichtliche
Geltendmachung wie auch allfällige Anzeige an die sachlich und örtlich zuständigen
Strafverfolgungsbehörden vor.
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§6
Haftung und Gewährleistung
1. Ausschliesslich der Kunde ist berechtigt, die vertraglichen Leistungen von UBIMET zu
beziehen. In keinem Fall wird ein Vertragsverhältnis zwischen Dritten und UBIMET begründet
oder beabsichtigt. Der gegenständliche Vertrag entfaltet auch keine Schutzwirkungen zu
Gunsten Dritter und begründet auch keine eigenständigen Forderungsrechte gegenüber
UBIMET seitens Dritten. Der Kunde wird UBIMET hinsichtlich Ansprüchen Dritter, gleich
welcher Rechtsnatur diese sein mögen, schad- und klaglos halten und freistellen.
2. UBIMET erbringt ihre Leistungen nach den anerkannten Regeln der meteorologischen
Wissenschaft und Technik. Aufgrund der Vielzahl der das Wetter beeinflussenden Faktoren
kann die tatsächliche Wetterlage aber nicht in jedem Fall verlässlich vorhergesagt werden.
Ebenso wenig ist es möglich, im Nachhinein die Wetterlage genauestens nachzuvollziehen.
Vielmehr stellen die Leistungen von UBIMET meteorologische Prognosen dar, die sich auf
meteorologische Erfahrung und Berechnungsmodelle mit gewissen Wahrscheinlichkeiten
stützen. Abweichungen von der tatsächlichen eintretenden Wetterlage sind nicht zu
vermeiden.
3. UBIMET übernimmt demzufolge keinerlei Haftung gegenüber dem Kunden bzw. Dritten im
Zusammenhang mit der allfälligen Nichtübereinstimmung von meteorologischen Daten und
Prognosen mit der tatsächlich eintretenden Wetterlage.
4. UBIMET weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den zur Verfügung gestellten
Informationen nicht um amtliche Warnungen handelt, die z.B. von staatlichen Behörden
ausgegeben und/oder verbreitet werden. Sofern der Kunde auf amtliche Wetterwarnungen
angewiesen und/oder zu deren Bezug verpflichtet ist, kann er dieser Verpflichtung
möglicherweise nicht durch die Inanspruchnahme der Leistungen von UBIMET nachkommen.
5. UBIMET übernimmt des weiteren keine Gewährleistung und/oder Haftung für die
ununterbrochene Verfügbarkeit des Informationsdienstes, technisch bedingte Ausfälle oder
die Durchführung von Aktualisierungen der Informationen. Eine Haftung von UBIMET für
technisch bedingte Ausfälle, Unterbrechungen, fehlende oder fehlerhafte Datenübertragungen
oder sonstige Probleme in diesem Zusammenhang, sowie deren Folgen ist ausgeschlossen.
Insbesondere ist dem Kunden bewusst, dass UBIMET vorübergehend Wartungsarbeiten
vorzunehmen hat, was zu einer vorübergehenden Nichtverfügbarkeit der Informationen führen
kann. Eine Haftung durch UBIMET oder sonstige Rechtsansprüche des Kunden oder des
Nutzers gegenüber UBIMET sind ausgeschlossen, soweit Haftungsausschlüsse gesetzlich
zulässig sind.
6. Soweit UBIMET zwecks Leistungserfüllung auf die meteorologische Daten von Dritten
angewiesen ist, ist UBIMET verpflichtet, diese Fremddaten nach den anerkannten Regeln der
meteorologischen Wissenschaft und Technik auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen. Eine
weitergehende Haftung und/oder Gewährleistung für diese Daten gibt es nicht. Das Gleiche
gilt auch für die (rechtzeitige) Verfügbarkeit der Fremddaten selbst als Voraussetzung für eine
Auskunftserteilung. Hinsichtlich der Auswahl des Fremddatenzulieferers verantwortet UBIMET
gemäss Punkt 6.8 ausschliesslich die Auswahl des Unternehmens.
7. Sofern UBIMET durch Links und sonstige Verweise auf Informationsangebote Dritter hinweist,
bedeutet dies nicht, dass UBIMET das Informationsangebot Dritter zum Bestandteil des
eigenen Informationsangebotes macht. UBIMET führt auch keine Kontrolle der
Informationsangebote Dritter durch und übernimmt für deren Inhalte und/oder deren
Verfügbarkeit keine wie immer geartete Haftung.
8. UBIMET haftet ausschliesslich für Schäden, sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
nachgewiesen wird, begrenzt auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden infolge der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Darüberhinausgehende Schadenersatzansprüche
des Kunden bzw des Nutzers gegenüber UBIMET sind, wenn und soweit dem nicht
zwingendes Recht entgegensteht, ausgeschlossen.
9. Ersatz von (mittel- oder unmittelbaren) Folgeschäden, nicht erzielten Ersparnissen,
Zinsverlusten, nutzlos gewordenen Aufwendungen und entgangenem Gewinn ist, wenn und
soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
10. Etwaige Störungen der Leistungen von UBIMET sind seitens des Kunden unverzüglich,
spätestens aber innerhalb von drei Werktagen nach Erkennbarkeit der jeweiligen Störung,
UBIMET schriftlich oder per E-Mail, bei sonstigem Rechtsverlust, anzuzeigen.
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11. Für den Fall, dass der Kunde Ansprüche wegen der Leistungsstörung UBIMET fristgerecht
(Punk 6.10) anzeigt, steht dem Kunden ausschliesslich das Recht zur Minderung des auf die
gestörte Leistung entfallenden Entgeltes zu. Andere Gewährleistungsansprüche,
insbesondere Wandlung, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
12. Soweit gesetzlich zulässig übernimmt UBIMET keine Gewähr dafür, dass die vom Kunden in
Anspruch genommen Leistungen frei von Rechten Dritter, insbesondere Urheber-, Markenoder sonstigen Nutzungsechten, ist. Eine Haftung für allenfalls daraus resultierende Schäden
ist dem Kunden bzw dem Nutzer gegenüber ausgeschlossen.
13. Soweit gesetzlich zulässig übernimmt UBIMET keinerlei Haftung für die Freiheit von Viren und
sonstigen schädlichen Programmen, wie beispielsweise Spyware, Trojanern und ähnlichem.
Vor dem Herunterladen von Informationen, Software und Dokumentation wird der Kunde zum
eigenen Schutz sowie zur Verhinderung von Viren auf der UBIMET-Website für angemessene
Sicherheitsvorrichtungen und Virenscanner sorgen.

§7
Preise und Zahlungsbedingungen
1. UBIMET erbringt ihre Leistungen gegen Entgelt, dessen Höhe dem Angebot zu entnehmen
ist. Sofern nicht anders ausgewiesen, verstehen sich sämtliche Preise inklusive der
Mehrwertsteuer.
2. Die vereinbarte Vergütung wird, soweit nicht eine Vorleistung des Kunden vereinbart wurde,
innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.
§8
Mitwirkungspflichten des Kunden
1.

Zur Nutzung der vertragsgegenständlichen Leistungen ist es erforderlich, dass der Kunde
bestimmte technische Systeme, wie Endgeräte (z.B. Computer, Mobiltelefone, Tablets),
Softwareprogramme, Übertragungswege, Telekommunikations- und andere Dienstleistungen
Dritter einsetzt, durch die weitere Kosten, insbesondere Verbindungsentgelte, entstehen
können. UBIMET stellt derartige Endgeräte, Softwareprogramme, Übertragungswege,
Telekommunikations- und andere Dienstleistungen nicht zur Verfügung und übernimmt
keinerlei Haftung oder Garantie für solche Leistungen Dritter. Der Kunde ist verpflichtet, die
zum Empfang der von UBIMET zu übermittelnden Unwetterwarnungen eingesetzte
Kommunikationsinfrastruktur (Mobiltelefon- und Telefax-Anschlüsse, E-Mail-Accounts) auf
eigene Kosten zu betreiben und empfangsbereit zu halten.
§9
Sperrung des Informationszugangs

1. Der Kunde ist verpflichtet, die von UBIMET zur Verfügung gestellte Benutzerkennung und das
Passwort für den Zugang zum geschützten Bereich des Internetangebotes unter
www.unwetter.chvertraulich zu behandeln, insbesondere keinem Dritten zugänglich zu
machen und/oder Dritten die - auch zufällige - Kenntnisnahme zu ermöglichen.
2. UBIMET ist berechtigt, den Zugang des Kunden zu den Informationen insgesamt
vorübergehend oder dauerhaft zu sperren und/oder die Übermittlung der Informationen
insgesamt vorübergehend oder dauerhaft einzustellen, wenn die berechtigte Annahme
besteht, dass der Kunde gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstösst. UBIMET
informiert den Kunden über die Sperrung schriftlich, per E-Mail oder bei Zugriff auf die
Informationen. Bestätigt sich die Annahme eines Verstosses gegen die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen nicht, wird UBIMET den Zugang des Kunden wieder freigeben. Dem
Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein solcher Verstoss nicht vorliegt.

5

§ 10
Vertragsdauer, Kündigung
1. Dieser Informationsvertrag mit dem Kunden entsteht mit E-Mail-Bestätigung des
geschlossenen Vertrages durch UBIMET und endet nach vereinbarter Laufzeit.
2. Das Recht zur ausserordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn
a)
eine
Partei
gegen
wesentliche
Bestimmungen
oder
b) eine Partei ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellt.

dieser

AGB

verstösst,

3. Sofern dieser Informationsvertrag von UBIMET aus einem vom Kunden zu vertretenden
Grunde ausserordentlich gekündigt wird, erfolgt keine anteilige Erstattung der bereits
gezahlten Vergütung.
§ 11
Bereitstellung von Inhalten des Kunden

1. Der Kunde hat die Möglichkeit, Foto- und sonstiges Bildmaterial sowie Texte (insbesondere
Postings) im Rahmen des Informationsdienstes mittels Upload bereitzustellen. Das
bereitgestellte Foto-, Bild- und Textmaterial sollte einen Bezug zum aktuellen Wetter
aufweisen.
2. Der Kunde garantiert, dass sämtliches von ihm bereitgestelltes Foto-, Bild- und Textmaterial
zulässig ist und dieses insbesondere nicht gegen Gesetz oder die guten Sitten verstösst. Des
Weiteren garantiert der Kunde, dass diesem sämtliche Rechte an dem Foto-, Bild- und
Textmaterial zustehen und, dass mit Bereitstellung des Foto- und Bildmaterials keine Rechte
Dritter, insbesondere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Kunde ist verpflichtet,
UBIMET im Falle der Geltendmachung von Rechtsansprüchen Dritter, schad- und klaglos zu
halten.
3. UBIMET ist berechtigt, das vom Kunden bereitgestellte Foto-, Bild- und Textmaterial jederzeit
ohne Angabe von Gründen zu entfernen.
4. Mit Bereitstellung des Foto-, Bild- und Textmaterials durch den Kunden erteilt dieser UBIMET
ein zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungs- und Verwertungsrecht an dem Foto-, Bild
und Textmaterial, was insbesondere das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung und
Zurverfügungstellung umfasst. Eine Vergütung steht dem Kunden dafür nicht zu.
§ 12
Datenschutz und Zustimmungserklärung zur Verwendung von personenbezogenen
Daten

1. Die vom Kunden im Rahmen der Registrierung bei UBIMET bereitgestellten
personenbezogenen
Daten,
insbesondere
die
Kontaktdaten
(insbesondere
Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse), werden von UBIMET zum Zwecke
der Bereitstellung und Durchführung des Informationsdienstes gespeichert und
verwendet. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass
diese Daten zur Verarbeitung auch nach Österreich übermittelt werden können. Mit
dem Empfang von Nachrichten (Telefax, E-Mail und SMS) mit Informationen des
Informationsdienstes erklärt sich der Kunde jederzeit widerrufbar ausdrücklich
einverstanden, selbst wenn diese Nachrichten neben den Informationen des
Informationsdienstes auch Werbung von UBIMET und/oder Dritter, wenn auch nicht
branchenverwandter Unternehmen, enthält.
2. Mit Registrierung erteilt der Kunde UBIMET darüber hinaus seine ausdrückliche
Zustimmung, dass UBIMET die bereitgestellten personenbezogenen Daten,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

insbesondere die Kontaktinformationen, auch zu Werbe- und Marketingzwecken von
UBIMET sowie zu Werbe- und Marketingzwecken der Werbepartner von UBIMET
verwenden darf. Der Kunde erteilt UBIMET seine ausdrückliche Zustimmung zur
Übermittlung seiner personenbezogenen Daten an bestehende und zukünftige
Werbepartner von UBIMET zu deren Werbe- und Marketingzwecken. Insbesondere
erklärt sich der Kunde mit Angabe seiner Telefonnummer, seiner Faxnummer und/oder
seiner E-Mail-Adresse ausdrücklich damit einverstanden, von UBIMET und deren
Werbepartnern Telefonanrufe, Faxnachrichten und/oder elektronische Post (E-Mails,
SMS, etc.) zu Werbe- und Marketingzwecken zu erhalten. Diese Zustimmungserklärung
gilt über die vereinbarte Vertragslaufzeit hinaus und kann jederzeit widerrufen werden.
Ein Widerruf sowie eine Änderung der personenbezogenen Daten ist per E-Mail an
office@ubimet.com bekannt zu geben.
Bei einem Aufruf des Informationsdienstes durch den Kunden kann es zur Verwendung von
Cookies kommen. Ein Cookie ist ein Textfile mit Zahlencodes, welches an den Web-Browser
des Kunden gesendet und bei diesem auf der Festplatte des Computers gespeichert wird.
Dies kann durch Einstellung des Kunden auf seinem PC verhindert werden. Durch UBIMET
auf solche Art gewonnenen Daten enthalten keinen Personenbezug. UBIMET verwendet
diese Daten zu Statistik- und Marketingzwecken sowie zu Zwecken der Optimierung seines
Informationsdienstes.
UBIMET setzt auf ihrer Website Google Analytics ein, um die Website stetig zu verbessern
und/oder Fehler zu erkennen. Hierzu werden unter anderem die besuchte Website inklusive
deren Metadaten, die auf UBIMET verweisenden Internetseiten, der Zeitpunkt des Aufrufs und
der verwendete Browser gespeichert. Diese Informationen werden auf einen Server von
Google übertragen und dort gespeichert. Google wird diese vorgenannten Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben wird oder soweit
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IPAdresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Um eine Datenaggregation
und -analyse durch Google Analytics aus ihrem Besuch dieser Webseite auszuschliessen,
stellen sie ihren Internet-Browser bitte so ein, dass er Cookies von ihrer Computerfestplatte
löscht, alle Cookies blockiert oder sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird. Wenn sie ihr
Gerät oder den Webbrowser ändern, müssen sie den Ausschluss erneut einrichten.
UBIMET setzt für ihre App das Analyseprogramm „Adjust“ ein. Dieses Analyseprogramm nutzt
zu Analysezwecken IP-Adressen der User, die allerdings ausschliesslich anonymisiert genutzt
werden. Ein Rückschluss auf eine konkrete Person ist hierdurch nicht möglich. Nähere
Informationen finden Sie hier: https://www.adjust.com.
UBIMET hat mit Yahoo einen Vertrag geschlossen, wonach bestimmte Seiten unserer
Website zum Zweck der Berichterstattung über den Webbetrieb, Statistiken, WerbungsKlickraten, und/oder andere Aktivitäten auf unserer Website beobachtet werden. Die Daten,
die wir an Yahoo weiterleiten sind nicht personenbezogen. Soweit wir Yahoo autorisiert
haben, kann Yahoo Cookies, Web Beacons und/oder andere Berichterstattungs-Technologien
verwenden um anonymisierte Statistiken über die Besucher unserer Website
zusammenzustellen. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten von der Yahoo-DatenSammlung ausserhalb des Yahoo Vertriebsnetzes erfasst werden, klicken Sie auf folgenden
Link: http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/opt_out/targeting/details.html>.
Mit Ihrer Einwilligung setzen wir innerhalb unseres Internetauftritts den „BesucheraktionsPixel“ der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) ein.
Mit dessen Hilfe können wir die Aktionen von Kunden nachverfolgen, nachdem diese eine
Facebook-Werbeanzeige gesehen oder geklickt haben. So können wir die Wirksamkeit
der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke erfassen. Die so
erfassten Daten sind für uns anonym, das heisst wir sehen nicht die personenbezogenen
Daten einzelner Kunden. Diese Daten werden jedoch von Facebook gespeichert und
verarbeitet, worüber wir Sie entsprechend unserem Kenntnisstand unterrichten. Facebook
kann diese Daten mit ihrem Facebookkonto verbinden und auch für eigene Werbezwecke,
entsprechend
Facebooks
Datenverwendungsrichtlinie
verwenden
https://www.facebook.com/about/privacy/. Sie können Facebook sowie dessen Partnern das
Schalten von Werbeanzeigen auf und ausserhalb von Facebook ermöglichen. Es kann ferner
zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Bitte klicken Sie hier,
wenn
Sie
Ihre
Einwilligung
widerrufen
möchten:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.
Dieses Internetangebot verwendet Mouseflow, ein Webanalyse-Tool der Mouseflow ApS,
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Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Dänemark. Dieses Tool verwendet zufällig ausgewählte
-über IP-Adresse anonymisierte- Besucher und zeichnet Daten auf. Die Daten lassen ein
Protokoll der Mausbewegungen und Klicks entstehen. Dadurch können einzelne WebsiteBesuche stichprobenartig abzuspielen und potentielle Verbesserungen für das
Internetangebot daraus abgeleitet werden. Die Informationen sind nicht personenbezogen und
werden nicht weitergegeben. Wenn sie eine Aufzeichnung nicht wünschen, können sie diese
auf allen Websites die Mouseflow einsetzen, unter dem folgenden Link deaktivieren:
www.mouseflow.com/opt-out/.
9. UBIMET behält sich vor, auch weitere Analyse-Programme anderer Anbieter zu verwenden.
Diesbezüglich wird von UBIMET immer sichergestellt, dass sämtliche Daten ausschliesslich
anonymisiert genutzt werden und die Zuordnung zu einer bestimmten Person ausgeschlossen
ist. Die Deaktivierung aller verwendeten Analyse-Programme kann jederzeit innerhalb der App
in den Einstellungen vorgenommen werden.
10. Bei Anwendung der App von UBIMET werden Standortdaten zum Zwecke der besseren
Nutzbarkeit der App, insbesondere für eine automatische Unwetterwarnung für den jeweils
aktuellen
Aufenthaltsort
des
Kunden,
an
UBIMET
übermittelt.
Wenn
eine
Unwetterwarnungsanfrage durch Sie getätigt wird, ermittelt UBIMET Ihren aktuellen Standort
über Ihr Endgerät und/oder die GPS-Technologie. Darüberhinaus werden diese Daten zur
effizienteren Bearbeitung Ihrer jeweiligen Unwetterwarnungsanfrage genutzt. Diese
Lokalisierungsfunktionen (Ortungsdienste) sind nach der Installation der Apps standardmässig
(by default) in den jeweiligen Einstellungen der Endgeräte aktiv. Sie können diese im Rahmen
Ihres jeweiligen Endgerätes jederzeit aktivieren oder deaktivieren und werden je nach
verwendetem Gerät vor oder nach Installierung der App danach gefragt. Erst wenn die
Ortungsdienste eingeschaltet werden, können Standortdaten durch UBIMET erhoben werden.
Ihre Standortdaten werden nach Beendigung ihrer Unwetterwarnungsanfrage anonymisiert
und zur Verbesserung des Services von UBIMET sowie für Marketingzwecke statistisch
ausgewertet.
§13
Rücktrittsrecht des Kunden
1.
2.

Der Kunde hat das Recht binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde
per Post an:
UBIMET GmbH
Donau-City-Strasse 11
1220 Wien
Österreich
Telefonnummer: +43 1 263 11 22 0
oder per Telefax an:
+43 1 263 11 22 219
oder per E-Mail an:
office@ubimet.com

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über den Entschluss diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Kunde kann hierfür
das angeschlossene Muster-Widerrufsformular verwenden. Eine Verwendung dieses
Formulars ist allerdings nicht vorgeschrieben.
3.
4.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.
Wenn der Kunde diesen Vertrag widerruft, hat UBIMET dem Kunden alle Zahlungen, die
UBIMET von ihm erhalten hat, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages bei UBIMET
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5.

6.

eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet UBIMET dasselbe Zahlungsmittel, das der
Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt war, es sei denn, mit dem Kunden
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Kunden wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wie bereits oben unter Punkt 4.2 ausgeführt, hat der Kunde wenn er verlangt, dass UBIMET
während der 14-tägigen Widerrufsfrist beginnen soll Leistungen zu erbringen, UBIMET einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde
UBIMET von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichtet hat,
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Für eine eindeutige Zuordnung sollte die Widerrufserklärung des Kunden folgende Angaben
enthalten:
•
•
•

Datum des Vertragsabschlusses;
Name des Kunden;
Anschrift des Kunden.
§ 14
Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Rechtswahl, Gerichtsstand

1.

2.

3.
4.

Es gilt das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und allfälliger
Verweisungsnormen des Österreichischen Internationalen Privatrechts-Gesetzes auf andere
Rechtsordnungen. Vorbehalten ist die zwingende Anwendung von Schweizer Recht für
Konsumenten.
Erfüllungsort ist Wien und ausschliesslicher Gerichtsstand ist das sachlich in Betracht
kommende Gericht in Wien. Vorbehalten sind zwingende schweizerischen Gerichtsstände für
Konsumenten.
Forderungen gegen UBIMET dürfen ausser mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von
UBIMET nicht abgetreten werden.
Sollten einzelne Teile eines Vertrages oder dieser AGB nichtig, unwirksam oder anfechtbar
sein oder werden, oder sollte der Vertrag unvollständig sein, so bleiben die übrigen
Bestimmungen davon unberührt und sind so auszulegen bzw. zu ergänzen, dass der
beabsichtigte Zweck in rechtlich zulässiger Weise, nach dem Willen der Vertragsparteien,
möglichst genau erreicht wird.

Stand: 15. Oktober 2017
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