AGB / Nutzungsbedingungen
für die Buchung einer oder mehrerer Accounttypen (Testaccount, Einzelpersonen-Account, IT-Department) für die Papers-,
Präsentations- und Vortragsdatenbank papers4you

§ 1 Vertragsgegenstand

Kopieren einzelner Textelemente und die Bereithaltung von Inhalten in
einem Netzwerk (z. B. einem Unternehmensnetzwerk) sind ausgeschlossen.
2. Die Datenbank papers4you und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
Mit Abschluss des Nutzungsvertrages räumt CON•ECT dem Kunden das nichtausschließliche Recht ein, die Datenbank papers4you und deren Inhalte in der
in Abs. 1 beschriebenen Art und Weise für eigene Zwecke zu nutzen. Jede darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere das Kopieren von Dateien fürund
die Weitergabe von Inhalten an Dritte, d. h. an Personen außerhalb der unter
§ 2 (5) benannten Nutzer, sowie die Bearbeitung der bereitgestellten Daten sind
unzulässig. Urheberrechtshinweise, insbesondere Hinweise auf Verfasser, und
Markenbezeichnungen dürfen nicht verändert oder beseitigt werden.
3. CON•ECT gewährleistet eine Verfügbarkeit von papers4you von 95 % im Monatsmittel. Nichtverfügbarkeit ist anzunehmen, wenn papers4you aufgrund
von Umständen, die im Verantwortungsbereich von CON•ECT liegen, vollständig nicht zur Verfügung steht. Nichtverfügbarkeit ist nicht anzunehmen, wenn
papers4you aufgrund von höherer Gewalt, Fehlbedienung oder vertragswidriger Nutzungshandlungen des Kunden sowie geplanter Wartungszeiten (Abs.
4) nicht erreichbar ist.
4. CON•ECT darf papers4you zum Zwecke der Wartung vorübergehend abschalten (»geplante Wartungszeiten«). CON•ECT wird dem Kunden geplante
Wartungszeiten mindestens 3 Tage im Voraus über die Internetseite www.
papers4you.com ankündigen. Insgesamt darf die Dauer geplanter Wartungszeiten 6 Tage im Jahr nicht überschreiten.
5. Die technischen Voraussetzungen für die Nutzung von papers4you sind unter
www.papers4you.at in der Rubrik »Nutzungshinweise« beschrieben. Es ist Aufgabe des Kunden, sicherzustellen, dass er die technischen Voraussetzungen erfüllt.

1. Die CON•ECT Eventmanagement, Kaiserstraße 14/2, 1070 Wien (nachfolgend
»CON•ECT«), betreibt eine Papers-, Präsentations- und Vortragsdatenbank im
Internet, in der Vortragsmaterialien (z. B. Folienpräsentationen, Redemanuskripte, Handouts) zu verschiedenen Themen bereitgehalten werden (nachfolgend »papers4you«).
CON•ECT kann Umfang, Struktur und Inhalte von papers4you von Zeit zu Zeit
nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen des Lizenznehmers (nachfolgend »Kunde«) anpassen.
2. Für die Nutzung der Concurrent Licences für papers4you gelten ausschließlich
diese Nutzungsbedingungen. Bedingungen der Kunden werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, CON•ECT erkennt solche Bedingungen schriftlich an.
§ 2 Anmeldung, Registrierung, Vertragsschluss
1. Der Vertrag beginnt mit der Unterzeichnung des Buchungsformulars durch den
Kunden.
2. Der Kunde benennt einen Administrator.
3. Die von CON•ECT im Buchungsformular abgefragten Daten (»Anmeldedaten«)
sind vom Kunden vollständig und richtig anzugeben. Der Kunde ist verplichtet, CON•ECT etwaige Änderungen in Bezug auf die Anmeldedaten unverzüglich und schriftlich mitzuteilen. CON•ECT verwendet die in den Anmeldedaten
hinterlegten Kontaktdaten des Administrators für alle Erklärungen gegenüber
dem Kunden im Zusammenhang mit der Nutzung von papers4you.
4. Der Kunde erhält von CON•ECT gemäß dem Buchungsformular einen oder
mehrere Benutzerzugänge für papers4you, die ihn dazu berechtigen, die
heruntergeladenen Inhalte in dem im Buchungsformular benannten Unternehmen beliebig unter Berücksichtigung von §3 (2) weiterzugeben. Die Freischaltung erfolgt – soweit nicht anders vereinbart – nach Zahlung des Rechnungsbetrags (s. § 4).
5. Der Kunde darf das Passwort bzw. die Passwörter nur Mitarbeitern des in dem
im Buchungsformular benannten Unternehmen (nachfolgend »Nutzer«) bekannt geben. Der Kunde hat seine potenziellen Nutzer dazu anzuhalten, das
vergebene Passwort zur Nutzung des Benutzerzugangs vertraulich zu behandeln. Der Kunde ist berechtigt, die Passwörter jederzeit zu ändern.
6. Hat der Kunde den Verdacht, dass Passwörter einem Dritten bekanntgeworden sind oder dass ein Dritter unbefugt den Zugang des Kunden zu papers4you
nutzt, so ist der Kunde verplichtet, CON•ECT hierüber unverzüglich schriftlich
zu informieren.
7. Hat CON•ECT konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ein Dritter Zugänge des Kunden unbefugt nutzt, so ist CON•ECT berechtigt, die Zugänge bis zur Klärung
der Angelegenheit zu sperren.

§ 5 Vergütung
1. CON•ECT stellt die vereinbarte Vergütung jeweils für 1/ 3 /12 Monate im Voraus – je nach Acount-Typ in Rechnung. Der Rechnungsbetrag ist bei Erhalt der
Rechnung in voller Höhe fällig.
2. Wurde abweichend von §2 (4) eine vom Zahlungseingang unabhängige Freischaltung der Zugänge vereinbart und zahlt der Kunde die Vergütung nicht innerhalb von 4 Wochen ab Fälligkeit, so ist CON•ECT nach vorheriger Mahnung
und Androhung der Sperrung berechtigt, den Zugang des Kunden bis zum vollständigen Ausgleich aller Rechnungen zu sperren. Sonstige Ansprüche von
CON•ECT wegen Zahlungsverzugs des Kunden bleiben unberührt.
3. Der Kunde kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder von CON•ECT schriftlich anerkannten Ansprüchen aufrechnen. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.
4. Kommt der Kunde mit der Zahlung der Vergütung in Verzug, so kann CON•ECT
Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verlangen. Das Recht von CON•ECT, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, bleibt unberührt.
5. CON•ECT kann die Vergütung nach Maßgabe des § 11 ändern.
6. Endet der Nutzungsvertrag aus einem vom Kunden zu vertretenden wichtigen Grund, so behält CON•ECT den Anspruch auf die volle Vergütung bis zum
nächstmöglichen Kündigungstermin gemäß § 6. Dies gilt auch für den Zeitraum
einer vom Kunden zu vertretenden Sperre des Zugangs zu papers4you.
7. Endet der Nutzungsvertrag aus einem von CON•ECT zu vertretenden wichtigen Grund, so wird CON•ECT dem Kunden die bereits vorausbezahlte Vergütung zeitanteilig zurückerstatten.

§ 3 Account-Typen und Account-Verwaltung (muss ich aus der Projektbeschreibung einfügen – hatte ich nicht elektronisch)
Schnupperaccount
Einzelpersonen-Account
IT-Department
Company Account
§ 4 Leistungen von CON•ECT
1. Digital Rights Management: CON•ECT stellt die Inhalte von papers4you im
PDF-Format zur Verfügung.
Die Nutzer können die Inhalte auf ihren Arbeitsplatzrechnern anzeigen, herunterladen, auf ihren Arbeitsplatzrechnern speichern und ausdrucken. Das
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§ 6 Weitere Pflichten des Kunden

vertrauen darf und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet (Kardinalplichten) haftet CON•ECT in Höhe des typischen und bei
Vertragsschluss vorhersehbaren Schadens.
c) Im ̈brigen ist die Haftung von CON•ECT für einfach fahrlässiges Verhalten
ausgeschlossen.
2. Bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und bei Ansprüchen aus dem
Produkthaftungsgesetz gelten ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen.
3. Ansprüche auf Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen verjähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. In Fällen
von Abs. 1 a) oder Abs. 2 gelten nur die gesetzlichen Verjährungsfristen.

1. CON•ECT stellt dem Kunden auf der Internetseite www.papers4you.at in der
Rubrik »Nutzungshinweise« eine Benutzungsanweisung oder Bedienungsanleitung zur Verfügung. Der Kunde ist verplichtet, die dort gegebenen Hinweise
zu beachten.
2. Der Kunde darf keine Software oder andere technische Einrichtungen verwenden, die das Funktionieren von papers4you ändern, erweitern oder gefährden.
3. Der Kunde darf die Inhalte und Darstellungen der Internetseite www.papers4you.at nicht verändern oder überschreiben.
§ 7 Laufzeit und Kündigung

§ 10 Datenschutz

1. Der Nutzungsvertrag hat eine Laufzeit von zwölf vollen Kalendermonaten beginnend mit dem 1. des auf den Vertragsschluss folgenden Kalendermonats. Er
verlängert sich um jeweils zwölf weitere Kalendermonate, wenn er nicht von
einem Vertragspartner unter Beachtung einer Frist von sechs Wochen zum
Ende der jeweiligen Laufzeit gekündigt wird.
2. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund besteht für CON•ECT insbesondere dann, wenn
der Kunde sich in Zahlungsverzug beindet oder nicht unerheblich gegen diese
Nutzungsbedingungen verstößt, insbesondere papers4you oder die dort verfügbaren Inhalte entgegen den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen
nutzt. Die Insolvenz des Kunden ist stets ein Grund für CON•ECT, den Vertrag
aus wichtigem Grund fristlos oder mit angemessener Frist zu kündigen.
3. Kündigungserklärungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich (§ 12 Abs. 1) erfolgen.

CON•ECT verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung des Angebotes
erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung ihrer Leistungen und um den Kunden postalisch Informationen über weitere Angebote von CON•ECT sowie ihren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn der Kunde bereits Kunde von CON•ECT ist, informiert
CON•ECT den Kunden außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per EMail über ihre Angebote, die den vorher von dem Kunden genutzten Leistungen
ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine ̈bermittlung
in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schafft CON•ECT ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwendet CON•ECT die
Daten des Kunden, soweit er CON•ECT hierfür eine Einwilligung erteilt hat. Der
Kunde kann der Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E-Mail jederzeit gegenüber der CON•ECT EventmanagementKaiserstraße
14/2, 1070 Wien widersprechen.

§ 7a Account-Verlängerung (tw. aus Projektbeschreibung)

§ 11 Übertragung auf Dritte
CON•ECT darf die Rechte und Plichten aus dem Nutzungsvertrag ohne Zustimmung des Kunden auf einen Dritten übertragen. CON•ECT wird eine solche ̈bertragung vier Wochen im Voraus schriftlich ankündigen. Ist der Kunde mit einer
̈bertragung nicht einverstanden, so kann er den Nutzungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. CON•ECT wird den Kunden in der Ankündigung auf
die Frist und die Rechtsfolgen ihrer Versäumung hinweisen. Im Falle der Kündigung wird CON•ECT dem Kunden die von ihm bereits vorausbezahlte Vergütung
zeitanteilig zurückerstatten.

§ 8 Gewährleistung
1. Die Inhalte von papers4you wurden von externen Autoren und Referenten
erstellt.Sie spiegeln auch Ansichten und Meinungen der jeweiligen Verfasser wider. Die Inhalte sind auf dem Stand ihrer jeweiligen Veröfentlichung.
CON•ECT unternimmt keine fortlaufende Aktualisierung. CON•ECT bemüht
sich um eine laufende Qualitätssicherung und um die Richtigkeit und Vollständigkeit der in der Datenbank bereitgehaltenen Informationen zum Zeitpunkt
ihrer Veröfentlichung in der Datenbank. CON•ECT überprüft die Inhalte der
Datenbank nicht auf ihre wissenschaftliche und inhaltliche Richtigkeit und
übernimmt insoweit keine Gewährleistung.
2. CON•ECT übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die Inhalte von papers4you den speziischen Bedürfnissen des Kunden entsprechen oder für bestimmte Zwecke genutzt werden können.
3. Sollten Inhalte defekt (z. B. nicht lesbar) sein (»Fehler«), liefert CON•ECT dem
Kunden fehlerbefreite Inhalte nach. Soweit die Ersatzlieferung fehlschlägt, hat
der Kunde das Recht, die Vergütung (§ 4) herabzusetzen. Ist der Fehler für den
Kunden ein wichtiger Grund, so kann der Kunde, wenn die Ersatzlieferung fehlschlägt, den Nutzungsvertrag außerordentlich kündigen. Schadensersatz leistet CON•ECT nur nach Maßgabe des § 8.

§ 12 Änderungen von Vertragsbedingungen
CON•ECT ist berechtigt, die Bedingungen des Nutzungsvertrages und die Vergütung zu ändern. CON•ECT wird dem Kunden die Änderungen schriftlich ankündigen. Die Änderungen gelten als vereinbart, wenn der Kunde nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Ankündigung der Änderung schriftlich
widerspricht. CON•ECT wird den Kunden in der Ankündigung auf diese Frist und
auf die Rechtsfolgen ihrer Versäumung gesondert hinweisen.
§ 13 Schluss
1. Erklärungen, die nach diesen Nutzungsbedingungen schriftlich erfolgen müssen, können auch per E-Mail oder Telefax abgegeben werden. Erklärungen des
Kunden sind an folgende Adresse zu richten:
CON•ECT Eventmanagement
1070 Wien, Kaiserstraße 14/2
E-Mail: oice@conect.at
Telefax: +43 (0)1 522 36 36 36.
Es gilt das Recht der Republik ̈sterreich unter Ausschluss des UNKaufrechts.
3. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Nutzungsvertrag bei Verträgen mit Kaufleuten der Sitz von
CON•ECT.
(Stand Juli 2013)

§ 9 Schadens- und Aufwendungsersatz
1. CON•ECT leistet Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen,
gleich aus welchem Rechtsgrund, nur nach folgenden Regeln:
a) Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von CON•ECT, seiner
gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder leitenden Angestellten oder
im Falle einer durch die Geschäftsleitung von CON•ECT ausgesprochenen
Garantie wird in voller Höhe gehaftet.
b) Bei einfacher fahrlässiger Verletzung von Verplichtungen, deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen, auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und
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