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1.

Vertragsgegenstand
GBI-Genios bietet mit der GENIOS eBib-Solution dem Vertragspartner (Bibliotheken und Bibliotheksverbände) Zugriff über
das Internet auf elektronische Datenbanken, die gespeicherte Informationen und Kommunikationsdienste über
Computersysteme und daran angeschlossene weitere Systeme sowie aktivierbare Verweise auf andere Dokumente, andere
Stellen oder auf andere Dateien beinhalten. GBI-Genios behält sich das Recht vor, die oben genannten Dienstleistungen
oder einzelne Teile davon zu modifizieren oder einzustellen; Informationen darüber werden online vermittelt.

2.

Verfügbarkeit
Die GENIOS eBib-Solution ist in der Regel 24 Stunden täglich verfügbar. GBI-Genios behält sich das Recht vor, diese
Betriebszeiten einzuschränken oder aus technischen Gründen vorübergehend auszusetzen.

3.

Nutzung
Der Nutzer (Mitarbeiter des Vertragspartners und registrierte Bibliotheksnutzer, jeweils auch die der verbundenen
Bibliotheken) hat das Recht, in der eBib-Solution des Vertragspartners zur recherchieren. Der Zugriff durch die Nutzer kann
sowohl aus den Bibliotheksräumen des Vertragspartners erfolgen als auch von außen per Remote Access Zugang, je nach
Vereinbarung.

4.

Gewährleistung / Haftung
(1) Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit, Verfügbarkeit der angebotenen Dienstleistung – auch bei teilweiser oder
vollständiger Einstellung der Dienstleistung, sowie dass die Dienstleistung den Anforderungen oder Erwartungen des Nutzers
entsprechen, übernimmt GBI-Genios keine Gewähr.
(2) Im Falle eines Fehlers, Irrtums, Unterbrechung, Ausfall bzw. einer Lückenhaftigkeit etc. der Dienstleistungen ist die
Haftung von GBI-Genios in jedem Fall auf diejenigen Gebühren beschränkt, die sie für die davon betroffenen
Dienstleistungen erhebt. Ansprüche dieser Art sind spätestens innerhalb von 10 Tagen nach dem angeblichen Auftreten des
Fehlers etc. schriftlich anzumelden.
(3) Der Vertragspartner haftet für die Richtigkeit der von ihm im Vertrag angegebenen Daten, sowie für die Geheimhaltung
seiner Zugangsdaten
(4)Der Nutzer ist für den Schutz und die Geheimhaltung der ihm ggf. zugeteilten Zugangsdaten (Kennung, Passwort)
verantwortlich. GBI-Genios haftet nicht für Schäden, die dem Nutzer durch Missbrauch oder Verlust der ihm zugeteilten
Zugangsdaten (Kennung, Passwort) entstehen.

5.

Urheberrechte
Alle Urheberrechte bleiben vorbehalten.
Die Recherche-Ergebnisse sind nur für den Eigenbedarf und den privaten Gebrauch des Nutzers bestimmt. Eine
kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen. Der Bezug der Daten berechtigt nur zu deren einmaliger Nutzung.
Vervielfältigung, Verbreitung, Nachdruck sowie dauerhaftes Speichern der von GBI-Genios bezogenen Daten auf Systemen
des Nutzers sind nicht zulässig, es sei denn, die Volltexte werden projektbezogen ohne systematische oder methodische
Anordnung genutzt und werden nicht einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel einem größeren Nutzerkreis zugänglich gemacht.
Hiervon unberührt bleibt die Regelung des § 53 UrhG (Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch).
Auch die von GBI-Genios kostenfrei angezeigten Trefferlisten unterliegen dem Schutz des § 87b UrhG, sie dienen
ausschließlich dem Auffinden der gesuchten Informationen, eine darüber hinausgehende Nutzung ist nicht gestattet. Eine
kommerzielle Nutzung der Trefferliste zu Analysezwecken ist nicht gestattet.

6.

Datenschutz
Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass GBI-Genios alle personenbezogenen Daten in maschinenlesbarer Form im
Rahmen der Zweckbestimmung des Nutzungsverhältnisses erhebt, verarbeitet und nutzt. GBI-Genios verpflichtet sich, alle
personenbezogenen Daten, Kundenanfragen, Rechercheaufträge und Kundenprofile vertraulich zu behandeln.

7.

Schlussbestimmungen
(1) Erfüllungsort ist München. Gerichtsstand für eventuelle Streitigkeiten ist München.
(2) Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder anfechtbar sein, so bleiben die übrigen
Bestimmungen davon unberührt.

