Allgemeine Nutzungsbedingungen für
das ePaper und Archiv (ab 2008) unserer Fachzeitschriften
im „All-in-one-Abonnement“
(Stand: Juni 2019)
1. Registrierung und Zugangsdaten
1. Nutzungsberechtigt sind nur zahlende Abonnenten unserer Fachzeitschriften. Um
das ePaper des laufenden Kalenderjahrs und das Archiv der Jahrgänge ab 2008
(soweit vorhanden) in Anspruch nehmen zu können, muss sich der Abonnent auf
der Webseite abo.vulkan-verlag.de registrieren/sich ein persönliches Nutzerkonto
anlegen. Die zur Registrierung benötigte Abonnementnummer finden Sie auf
Ihrer Rechnung. Mit der Registrierung wird Ihr persönliches MediaCenter
angelegt. Eine gültige Anmeldung ist nur bei vollständigem Ausfüllen der
Pflichtfelder möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, sein Passwort geheim zu halten
und nicht an Dritte weiterzugeben. Sollte ein Nutzer Kenntnis von Tatsachen
erlangen, die auf die Gefahr schließen lassen, dass Dritte Kenntnis von seinem
Passwort erlangt haben oder dieses nutzen, ist der Nutzer verpflichtet, sein
Passwort umgehend zu ändern oder den Betreiber hierüber unverzüglich zu
informieren.
2. Nutzung von Inhalten und Rechte Dritter
1. Diese Online-Anwendung beinhaltet Daten und Informationen verschiedener Art,
die marken- und/oder urheberrechtlich zugunsten der Vulkan-Verlag GmbH oder
im Einzelfall auch zu Gunsten Dritter geschützt sind. Geschützte Warennamen
(Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen
eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um
einen freien Warennamen handelt.
2. Jede über die gesetzlichen sowie nachfolgend eingeräumten Nutzungs-befugnisse
hinausgehenden Nutzungshandlungen bedürfen der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Vulkan-Verlag GmbH. Anfragen betreffend der Zulässigkeit einer
bestimmten Nutzung oder betreffend der Genehmigung nicht gestatteter
Nutzungen richten sie bitte an: abo(at)vulkan-verlag.de.
(1) Nutzung Archiv: Der Nutzer darf sich in Form eines Lesezugriffs das/die
lizenzierte(n) Archiv/e anzeigen lassen sowie darüber hinaus einzelne Seiten
und andere Elemente in angemessener Anzahl für den individuellen Gebrauch
ausdrucken. Eine Speicherung einzelner Seiten in elektronischer oder
elektromagnetischer Form ist zulässig. Eine darüberhinausgehende
Vervielfältigung – auch von Teilen – ist ausgeschlossen.
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(2) Nutzung ePaper: Gestattet ist das/die ePaper im Ganzen herunterzuladen.
Nicht gestattet ist, das ePaper über die eigene Nutzung hinausgehend zu
vervielfältigen, zu verbreiten, zu verändern oder von der Online-Anwendung
systematisch Inhalte abzurufen, um diese Inhalte mittel- oder unmittelbar
Dritten zur Verfügung zu stellen.
(3) Anzahl der User: Es handelt sich ausdrücklich um eine Einzelplatzlizenz, d.h.
der Zugriff auf die angebotenen Informationen ist nur durch den registrierten
Nutzer zulässig. Bei Interesse an einer Mehrplatzlizenz erteilen wir Ihnen
gerne ein Angebot. Ihre Anfrage richten Sie bitte an: abo(at)vulkan-verlag.de.
3. Der Verlag behält sich das Recht vor, Fälle mutmaßlicher unbefugter Nutzung
oder sonstiger Vertragsverstöße zu untersuchen und angemessene Maßnahmen
zu ergreifen, insbesondere den Nutzer von der weiteren Nutzung ganz oder teilweise, vorübergehend oder bei schweren Verstößen dauerhaft auszuschließen.
4. Der Verlag ist für Nutzungshandlungen anderer Nutzer nicht verantwortlich.

3. Schlussbestimmungen
1. Es ist unbedingt zu beachten, dass mit Beendigung eines Abonnements die
Zugriffsrechte auf das Archiv erlöschen. Ebenso ist ein Zugriff auf das ePaper nicht
mehr möglich. Bitte beachten Sie, dass Sie sich im Falle der Kündigung rechtzeitig
ein persönliches Offline-ePaper-Archiv für die Eigennutzung erstellen.
2. Durch eine etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In einem solchen Fall ist
die unwirksame Bestimmung so auszulegen oder zu ergänzen, dass der mit der
unwirksamen Bestimmung beabsichtigte Zweck erreicht wird.
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