Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
UNWETTERRADAR DEUTSCHLAND
1. ANWENDUNGSBEREICH
Diese Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen finden Anwendung auf die entgeltlich und
unentgeltliche Nutzung der von UBIMET GmbH (nachfolgend „UBIMET“) auf www.uwr.de und der
dazugehörigen App UNWETTERRADAR DEUTSCHLAND bereitgestellten Services.
UBIMET stellt über die Websites und die App fortlaufend meteorologische Informationen (nachfolgend
„Informationsdienst“) bereit. Der Informationsdienst beinhaltet insbesondere Angaben zum aktuellen
Wetter (In- und Ausland) sowie zur voraussichtlichen Entwicklung des Wetters, insbesondere
Informationen zu Regen, Schnee, Gewitter, Wind und Glatteisregen, wenn die veröffentlichten
Schwellenwerte in der vom Nutzer ausgewählten Region innerhalb Deutschlands überschritten
werden (nachfolgend „Unwetterwarnungen“).
Der von UBIMET bereitgestellte Informationsdienst ist derzeit grundsätzlich unentgeltlich. Gewisse
spezifische Informationen (insbesondere detaillierte Unwetterwarnungen) werden jedoch nur
vorbehaltlich einer Registrierung in einem mittels Zugangskennung und Passwort geschützten
Bereich bereitgestellt. UBIMET behält es sich vor, jederzeit einzelne oder alle im Rahmen des
Informationsdienstes bereitgestellten Informationen und Dienste einzuschränken, einzustellen,
abzuändern oder den Bezug von einer Gebühr abhängig zu machen.
Kostenpflichtige Inhalte und Informationsdienste werden zweifelsfrei als solche ausgewiesen. Diese
werden vorbehaltlich einer Registrierung und Abschluss eines Abonnements über den
Informationsdienst bereitgestellt.
Diese
Allgemeinen
Geschäftsund
Nutzungsbedingungen
gelten
für
sämtliche
Geschäftsbeziehungen zwischen UBIMET und dem Nutzer, die Leistungen von oder in
Zusammenhang
mit
der
Unwetterzentrale
zum
Gegenstand
haben
(nachfolgend
„Informationsverträge“), insbesondere Unwetterwarnungen unter Verwendung des Internetangebots
unter „www.uwr.de“ (nachfolgend „Internetangebot“) sowie per E-Mail, SMS oder Telefax. „Nutzer “
sind Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes. Die Allgemeinen Geschäfts- und
Nutzungsbedingungen gelten auch für künftige Geschäftsbeziehungen mit demselben Nutzer, ohne
dass UBIMET in jedem Einzelfall darauf verweisen muss.
Mit Nutzung des Informationsdienstes akzeptiert der Nutzer die zum Zeitpunkt der Nutzung geltenden
Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen der UBIMET, welche ab erfolgter
Veröffentlichung auf den Websites Geltung finden.
Ergänzungen und Abweichungen zu diesen Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen der
UBIMET sind nur bei Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Nutzer möglich.
UBIMET ist des weiteren berechtigt, einzelne oder alle Zugänge der Nutzer zum passwortgeschützten
Bereich der Website, auch ohne Angabe von Gründen, zu sperren. Zu einer Sperre kommt es
insbesondere, wenn Vertragsverhältnisse des Nutzers zu Kooperationspartnern von UBIMET enden.
FÜR DIE UNENTGELTLICHE NUTZUNG DES INFORMATIONSDIENSTE KOMMT PUNKT 2
DIESER ALLGEMEINEN GESCHÄFTS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT ZUR
ANWENDUNG.
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2. ENTGELTLICHE NUTZUNG DES INFORMATIONSDIENSTE - INFORMATIONSVERTRAG
2.1

Abschluss von Informationsverträgen

a) Nutzer haben die Möglichkeit sich auf der Website der www.uwz.at zu registrieren und
kostenpflichtig meteorologische Informationen (nachfolgend: „Informationen“) von UBIMET zu
erhalten. Vertragliche Grundlage der kostenpflichtigen Dienstleistungen von UBIMET sind diese
Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen.
b) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
des Nutzer 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 Nutzer die Leistungen
vorbehaltlos erbringt.
c) Nutzer 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 Nutzer, 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.
d) Änderungen der Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen werden Nutzern, 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 Nutzer das Recht, den Änderungen Allgemeinen Geschäfts- und
Nutzungsbedingungen schriftlich zu widersprechen, andernfalls die bekannt gegebenen
Änderungen als Vertragsbestandteil gelten.
2.2

Vertragsgegenstand/Leistungen von UBIMET

a) UBIMET erstellt fortlaufend Informationen für das Gebiet der Republik Österreich. Die
Informationen beinhalten insbesondere Unwetterwarnungen. UBIMET hält die Informationen
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zum Abruf durch den Nutzer bereit bzw.
übermittelt diese an den Nutzer.
1. UBIMET hält die Informationen im Internetangebot unter „www.uwr.de“ zum Abruf durch den
Nutzer bereit. Dabei werden allgemeine Informationen im freien Bereich des
Internetangebots, spezifische Informationen in einem geschützten Bereich des
Internetangebots bereitgehalten.
i) Zu den allgemeinen Informationen im freien Bereich des Internetangebots zählen
insbesondere allgemeine Informationen die vorherrschende Warnsituation in den
Bundesländern und Bezirken Österreichs betreffend.
ii) Zu den spezifischen Informationen im geschützten Bereich des Internetangebots zählen
insbesondere detailliertere Unwetterwarnungen für die gewarnten Gemeinden Österreichs.
UBIMET stellt dem Nutzer dafür eine Benutzerkennung und ein Passwort zur Verfügung, mit
dem der Nutzer Zugang zum geschützten Bereich des Internetangebots erhält.
2. Je nach Art des Abonnements übermittelt UBIMET zusätzlich Unwetterwarnungen unter
Verwendung von Telekommunikationseinrichtungen an den Nutzer und/oder weitere Nutzer.
UBIMET übermittelt die Unwetterwarnungen nach Wahl des Nutzer
i) als Textnachricht (SMS) an eine vom Nutzer angegebene Mobilfunknummer und/oder als
Textnachricht an eine vom Nutzer angegebene E-Mail-Adresse.
ii) Die zulässige Anzahl der Empfänger ergibt sich aus Vereinbarungen, die zwischen
UBIMET und dem Nutzer getroffen wurden.
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iii) Basis für die Übermittlung sind ausschließlich die vom Nutzer angegebenen und von
UBIMET in der Auftragsbestätigung genannten E-Mail-Adressen und Mobilfunknummern
sowie das vom Nutzer im Angebot angegebene Warngebiet.
aa) Der Nutzer 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 Nutzer 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 Mobilfunknummern.
cc) Der Nutzer ist verpflichtet, die von ihm mitgeteilten E-Mail-Adressen oder
Mobilfunknummern mit den in der E-Mail-Information nach Ziff. bb) genannten E-MailAdressen oder Mobilfunknummern unverzüglich nach Erhalt der E-Mail-Information zu
vergleichen und bei Abweichungen eine Änderung nach Ziff. aa) zu beantragen.
2.3 Aktualisierung, Übermittlung, Verfügbarkeit
a) Den Nutzer werden die Informationen im Internetangebot unter „www.uwr.de“ nach 14 Tagen ab
Vertragsabschluss (dh nach Ablauf der Widerrufsfrist) zum Abruf zur Verfügung gestellt.
Unwetterwarnungen
werden
an
den
Nutzer
unter
Verwendung
von
Telekommunikationseinrichtungen nach 14 Tagen ab Vertragsabschluss (nach Ablauf der
Widerrufsfrist) übermittelt. Wenn der Nutzer verlangt, dass UBIMET bereits vor Ablauf der 14tägigen Widerrufsfrist beginnen soll Leistungen zu erbringen, so hat der Nutzer UBIMET einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Nutzer
UBIMET von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichtet hat,
bereits erbrachten Leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Leistungen entspricht.
b) 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.
c) Die
Übermittlung
von
Unwetterwarnungen
unter
Verwendung
von
Telekommunikationseinrichtungen erfolgt innerhalb eines angemessenen Zeitraumes, nachdem
die Informationen für das vom Nutzer angegebene Warngebiet nach vorstehendem Absatz
aktualisiert wurden.
d) 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 EMail-Dienstes zur Übermittlung übergeben wurde.
e) Geplante Wartungsarbeiten werden von UBIMET in üblicherweise nutzungsarmen Zeiträumen
vorgenommen und dem Nutzer in geeigneter Form, zumindest auf elektronischem Weg,
mitgeteilt, sofern hierdurch die Verfügbarkeit der Leistungen beeinflusst werden sollte.
2.4 Preise und Zahlungsbedingungen
a) UBIMET erbringt ihre Leistungen gegen Entgelt, dessen Höhe dem Angebot zu entnehmen ist.
Sofern nicht anders ausgewiesen, verstehen sich sämtliche Preise zuzüglich der gesetzlichen
Umsatzsteuer.
b) Die vereinbarte Vergütung wird, soweit nicht eine Vorleistung des Nutzer vereinbart wurde,
innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung ohne Abzug zur Zahlung fällig.
c) Befindet sich der Nutzer in Zahlungsverzug, so ist UBIMET berechtigt, vorbehaltlich der
separaten Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugsschadens, Zinsen in Höhe
von 9 % per anno des in Verzug befindlichen Betrages in Rechnung zu stellen. Der Nutzer
verpflichtet sich für den Fall des Verzuges UBIMET entstehenden Mahn- und Inkassospesen,
soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen.
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2.5 Mitwirkungspflichten des Nutzer
Zur Nutzung der vertragsgegenständlichen Leistungen ist es erforderlich, dass der Nutzer 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,
Telekommunikationsund
andere
Dienstleistungen nicht zur Verfügung und übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für solche
Leistungen Dritter. Der Nutzer 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.
2.6 Vertragsdauer, Kündigung
a) Der Informationsvertrag mit dem Nutzer entsteht mit E-Mail-Bestätigung des geschlossenen
Vertrages durch UBIMET und endet nach vereinbarter Laufzeit.
b) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn
i)
eine
Partei
gegen
wesentliche
Bestimmungen
oder
ii) eine Partei ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellt.

dieser

AGB

verstößt,

c) Sofern der Informationsvertrag von UBIMET aus einem vom Nutzer zu vertretenden Grunde
außerordentlich gekündigt wird, erfolgt keine anteilige Erstattung der bereits gezahlten
Vergütung.
2.6 Rücktrittsrecht des Nutzer
a) Der Nutzer hat das Recht binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
b) Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Nutzer
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 (zB. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über den Entschluss diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Nutzer kann hierfür das
angeschlossene Muster-Widerrufsformular (Link zum Widerrufsformular) verwenden. Eine
Verwendung dieses Formulars ist allerdings nicht vorgeschrieben.
c) Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Nutzer die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.
d) Wenn der Nutzer diesen Vertrag widerruft, hat UBIMET dem Nutzer 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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eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet UBIMET dasselbe Zahlungsmittel, das der
Nutzer bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt war, es sei denn, mit dem Nutzer wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Nutzer wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
e) Der Nutzer hat, 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 Nutzer UBIMET von der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich dieses Vertrages unterrichtet hat, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
f) Für eine eindeutige Zuordnung sollte die Widerrufserklärung des Nutzer folgende Angaben
enthalten:
•
•
•

Datum des Vertragsabschlusses;
Name des Nutzer;
Anschrift des Nutzer.

3. NUTZUNGSRECHTE AM INFORMATIONSDIENST UND DEN
INFORMATIONEN (gilt für die unentgeltliche und entgeltiche Nutzung)

BEREITGESTELLTEN

3.1 UBIMET räumt dem Nutzer das nicht ausschließliche, zeitlich auf die Dauer der tatsächlichen
Informationsbereitstellung und sachlich auf den Nutzungszweck beschränkte Recht zur Nutzung
des Informationsdienstes ein. Der Zweck der Nutzung liegt in der eigenen
Informationsbeschaffung für private Zwecke sowie für berufliche Zwecke, sofern die Nutzung
nicht zur kommerziellen Verwertung der Informationen erfolgt. Nicht vom Nutzungszweck umfasst
und damit ausdrücklich untersagt ist die vollständige oder teilweise Veröffentlichung der
Informationen, die Vervielfältigung der Informationen, die Bereitstellung der Informationen zur
privaten oder gewerblichen Nutzung, zum Aufbau oder zur Ergänzung eigener Datenbanken, zur
Durchführung eines Auskunftsdienstes, sowie zu allen Zwecken, die den Interessen der UBIMET
entgegenstehen. Des weiteren ist jede Nutzung des Informationsdienstes, welche zu Schäden,
einer Überbelastung oder sonstigen Beeinträchtigung der Funktionalität des Informationsdienstes
führen kann, sowie generell zu gesetz- oder sittenwidrigen Zwecken, unzulässig.
3.2 Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Inhalte des Informationsdienstes, insbesondere das im
Rahmen des Informationsdienstes bereitgestellte Foto-, Bild- und Textmaterial (insbesondere
Postings), urheberrechtlich geschützt sind, selbst wenn die Inhalte keine Urheberrechtsvermerke
aufweisen. Jede Verwendungsart, die das in Punkt 3.1 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.
3.3 Der Nutzer ist verpflichtet, die von UBIMET zur Verfügung gestellte Benutzerkennung 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.
3.4 Bei Verdacht auf Verletzung der dem Nutzer übertragenen Nutzungsrechte durch Dritte,
verpflichtet sich der Nutzer, UBIMET in angemessenem Umfang – insbesondere durch Erteilung
von Auskünften und/oder Überlassung entsprechender Unterlagen – bei der Aufklärung und
Verfolgung des Verdachtsfalls zu unterstützen.
3.5 UBIMET behält sich bei Vorliegen von Urheberrechtsverletzungen die gerichtliche
Geltendmachung, wie auch allfällige Anzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden vor.
4. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG (gilt für die unentgeltliche und entgeltiche Nutzung)
4.1 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 der 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. UBIMET übernimmt
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

demzufolge keine wie immer geartete Haftung gegenüber dem Nutzer bzw. gegenüber mit diesen
verbunden dritten Parteien und gegenüber anderen dritten Parteien im Zusammenhang mit der
allfälligen Nichtübereinstimmung von meteorologischen Daten und Prognosen mit der tatsächlich
eingetretenen Wetterlage. UBIMET übernimmt keine Gewährleistung und/oder Haftung für die
inhaltliche Richtigkeit, Aktualität, Fehlerfreiheit und/oder Vollständigkeit der Leistungen sowie für
eine bestimmte Verwendbarkeit.
UBIMET weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den zur Verfügung gestellten
Informationen nicht um amtliche Warnungen handelt. Sofern der Nutzer auf amtliche
Unwetterwarnungen angewiesen und/oder zu deren Bezug verpflichtet ist, kann er dieser
Verpflichtung möglicherweise nicht durch die Inanspruchnahme der Leistungen der UBIMET
nachkommen.
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 Nutzer bewusst, dass UBIMET vorübergehend Wartungsarbeiten
vorzunehmen hat, was zu einer vorübergehenden Nichtverfügbarkeit der Informationen führen
kann. Eine Haftung durch UBIMET oder sonstige Rechtsansprüche der Nutzer gegenüber
UBIMET sind ausgeschlossen.
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.
UBIMET haftet ausschließlich für Schäden, sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
nachgewiesen wird, begrenzt auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden infolge der
Verletzung
wesentlicher
Vertragspflichten.
Daneben
bzw
darüber
hinaus
sind
Schadenersatzansprüche des Nutzers gegenüber UBIMET, egal welcher Rechtsnatur diese sein
mögen, wenn und soweit dem nicht zwingendes Recht entgegensteht, ausgeschlossen.
UBIMET übernimmt keine Gewähr dafür, dass die vom Nutzer in Anspruch genommen
Leistungen frei von Rechten Dritter, insbesondere Urheber-, Marken- oder sonstigen
Nutzungsechten, ist. Eine Haftung für allenfalls daraus resultierende Schäden ist dem Nutzer
gegenüber ausgeschlossen.
UBIMET übernimmt 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 Nutzer zum eigenen Schutz sowie zur
Verhinderung von Viren auf der UBIMET-Website für angemessene Sicherheitsvorrichtungen und
Virenscanner sorgen.

5. BEREITSTELLUNG VON INHALTEN DURCH NUTZER (gilt für die unentgeltliche und
entgeltiche Nutzung)
5.1 Der Nutzer 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.
5.2 Der Nutzer garantiert, dass sämtliches von ihm bereitgestelltes Foto-, Bild- und Textmaterial
zulässig ist und dieses insbesondere nicht gegen Gesetz oder gute Sitten verstößt. Des weiteren
garantiert der Nutzer, 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 Nutzer ist verpflichtet, UBIMET im Falle
der Geltendmachung von Rechtsansprüchen Dritter, schad- und klaglos zu halten.
5.3 UBIMET ist berechtigt, das vom Nutzer bereitgestellte Foto-, Bild- und Textmaterial jederzeit ohne
Angabe von Gründen zu entfernen.
5.4 Mit Bereitstellung des Foto-, Bild- und Textmaterials durch den Nutzer erteilt dieser UBIMET das
alleinige und damit ausschließliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungs- und
Verwertungsrecht an dem Foto-, Bild und Textmaterial, was insbesondere das Recht auf
Vervielfältigung, Verbreitung und Zurverfügungstellung umfasst. Eine Vergütung steht dem
Nutzer dafür nicht zu.
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6. SPERRUNG DES INFORMATIONSZUGANGS (gilt für die unentgeltliche und entgeltiche
Nutzung)
6.1 Der Nutzer ist verpflichtet, die von UBIMET zur Verfügung gestellte Benutzerkennung und das
Passwort für den Zugang zum geschützten Bereich des Internetangebotes unter „www.uwr.de“
vertraulich zu behandeln, insbesondere keinem Dritten zugänglich zu machen und/oder Dritten
die - auch zufällige - Kenntnisnahme zu ermöglichen.
6.2 UBIMET ist berechtigt, den Zugang des Nutzer 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 Nutzer gegen
diese Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen verstößt. UBIMET informiert den
Nutzer über die Sperrung schriftlich, per E-Mail oder bei Zugriff auf die Informationen. Bestätigt
sich die Annahme eines Verstoßes gegen die Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
nicht, wird UBIMET den Zugang des Nutzer wieder freigeben. Dem Nutzer bleibt der Nachweis
vorbehalten, dass ein solcher Verstoß nicht vorliegt.
6.3 Im Falle einer widmungswidrigen Verwendung des Informationsdienstes und/oder der im Rahmen
des Informationsdienstes bereitgestellten Informationen ist UBIMET berechtigt, einen
pauschalierten Schadensersatz in Höhe von EUR 10.000 pro Verletzungshandlung zu fordern,
dies unabhängig von dem tatsächlichen eingetretenen Schaden. UBIMET behält sich auch die
gerichtliche oder außergerichtliche Geltendmachung eines den pauschalierten Schadenersatz
übersteigenden Schadens vor.
7. DATENSCHUTZ (gilt für die unentgeltliche und entgeltiche Nutzung)
Eine Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung personenbezogene Daten findet nur statt, wenn der
Nutzer eingewilligt hat oder dies durch Gesetz erlaub ist. Eine Verwendung personenbezogener
Daten aufgrund einer gesetzlichen Erlaubnis erfolgt insbesondere im Zusammenhang mit der
Erfüllung vertraglicher Pflichten von UBIMET gegenüber dem Nutzer.
Alle Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der Website
www.uwr.de
8. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND (gilt für die unentgeltliche und entgeltiche Nutzung)
8.1 Es gilt das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und allfälliger
Verweisungsnormen des Österreichischen Internationalen Privatrechts-Gesetzes auf andere
Rechtsordnungen.
8.2 Erfüllungsort ist Wien und ausschließlicher Gerichtsstand ist das sachlich in Betracht kommende
Gericht in Wien.
8.3 Forderungen gegen UBIMET dürfen außer mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von
UBIMET nicht abgetreten werden.
8.4 Sollten einzelne Teile eines Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäfts- und
Nutzungsbedingungen 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 Parteien, möglichst genau erreicht wird.
UBIMET GmbH
Stand: 25. Mai 2018
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