ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

der getAbstract AG, Luzern, Schweiz („getAbstract“)
Stand 1. Februar 2019

A.

Allgemeines und Vertragsschluss

§ 1 Geltungsbereich
(1)

Diese Nutzungsbedingungen gelten für das Online-Angebot der getAbstract AG (im
Folgenden: getAbstract) unter www.getabstract.com. Hierbei handelt es sich um eine

Website, auf der Kunden kostenpflichtig Abonnements über den Abruf von digitalen
Inhalten (im Folgenden: Abstracts) bestellen können.
(2)

Sie

können

die

derzeit

gültigen

Nutzungsbedingungen

unter

https://www.getabstract.com/www/docs/tc/getabstract-tc-b2c-de.pdf abrufen und
ausdrucken.

§ 2 Vertragsschluss
(1)

Die Produktpräsentation auf unserer Website präsentiert eine unverbindliche
Auflistung der verfügbaren Abos, welche für verschiedene Laufzeiten und zu

unterschiedlichen Preisen gekauft werden können und stellt keinen verbindlichen
Antrag auf den Abschluss eines Vertrages dar.
(2)

(3)

Nach Auswahl des Abos und Angabe der persönlichen Daten geben Sie mit Anklicken

des Buttons „Kaufen“ auf der Bezahlseite ein verbindliches Angebot auf Abschluss des
Vertrags ab.

Nach Eingang des Angebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte E-Mail mit LoginDaten,

mit

der

wir

bestätigen,

dass

wir

Ihre

Bestellung

erhalten

haben

(Bestellbestätigung) und der vereinbarte Vertrag in Kraft tritt.
§ 3 Login-Daten
(1)

Für die Nutzung des Abonnements ist die Erstellung eines Benutzerkontos
erforderlich. Dieses besteht aus Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort („LoginDaten“).

(2)

Die Erstellung eines Benutzerkontos ist nur unter Angabe einer aktuellen E-Mail-

Adresse möglich. Diese E-Mail-Adresse dient zugleich der Kommunikation mit
getAbstract. Der Kunde sichert zu, dass die bei Erstellung seines Benutzerkontos

(3)

verwendeten Kundendaten zutreffend und vollständig sind.

Der Nutzer ist verpflichtet, mit den Login-Daten sorgfältig umzugehen. Dem Nutzer
ist es ausnahmslos untersagt, die Login-Daten Dritten mitzuteilen und/oder Dritten
den Zugang zu dem Profil unter Umgehung der Login-Daten zu ermöglichen.
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(4)

Der Nutzer muss jedwede Tätigkeit unterlassen, die geeignet ist, den Betrieb der
Website oder der dahinter stehenden technischen Infrastruktur zu beeinträchtigen
und/oder übermäßig zu belasten.
Dazu zählen insbesondere:
-

die Verwendung von Software, Skripten oder Datenbanken in Verbindung mit der
Nutzung der Website;

-

das Blockieren, Überschreiben, Modifizieren, Kopieren von Daten und/oder
sonstigen Inhalten,

soweit dies nicht für die ordnungsgemäße Nutzung der Website erforderlich ist.
Wenn verdächtige Download-Muster erkannt werden, kann dies zu vorübergehenden
Einschränkungen der Nutzung führen.
§ 4 Verfügbarkeit der Plattform
(1)
(2)

getAbstract ist um einen störungsfreien Betrieb der Website bemüht. Dies beschränkt
sich naturgemäß auf Leistungen, auf die getAbstract Einfluss hat.

getAbstract ist es unbenommen, den Zugang zu der Website aufgrund von
Wartungsarbeiten, Kapazitätsbelangen und aufgrund anderer Ereignisse, die nicht in
ihrem Machtbereich stehen, ganz oder teilweise, zeitweise oder auf Dauer,
einzuschränken.

§ 5 Rechte und Pflichten beim Abschluss eines Abonnements
(1)

(2)
(3)

Der Abschluss eines Abonnements berechtigt den Kunden zum Erhalt der

vereinbarten Anzahl von Abstracts während der Vertragslaufzeit, die je nach
Vereinbarung als Push- und/oder Pull –Service angeboten werden.

getAbstract steht es frei, die Buchung bestimmter Abonnements von bestimmten
Voraussetzungen abhängig zu machen.

Sofern für einzelne Leistungsbestandteile ein Push-Service vereinbart ist, werden dem
Kunden während der Vertragslaufzeit die vereinbarte Anzahl Abstracts an die von ihm
angegebene E-Mail-Adresse per Website-Link zur Verfügung gestellt. Die Auswahl

der Abstracts liegt im Ermessen von getAbstract und erfolgt auf Basis der ThemenChannels, denen der Kunde folgt.
(4)

Sofern für einzelne Leistungsbestandteile ein Pull-Service vereinbart ist, erhält der
Kunde die Möglichkeit des Zugriffs auf die Datenbank von getAbstract. Er ist
berechtigt, die dort hinterlegten Inhalte in dem jeweils vertraglich vereinbarten

Umfang über seinen Online-Zugang (über die Webseite oder Mobile-App) anzusehen,
herunterzuladen und auf seinem persönlichen Endgerät zu speichern.
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B.

Besonderheiten der jeweiligen Abonnements für Einzelkunden

§ 6 Abonnement „Starter“
(1)

Dieses Abo beinhaltet den Online-Zugang zu allen Abstracts auf der getAbstract-

(2)

Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erhält der Kunde während der

(3)

Im Rahmen des Pull-Service ist der Kunde berechtigt, die hinterlegten Abstracts

Plattform.

Vertragslaufzeit ein (1) Abstract pro Woche im Rahmen eines Push-Service.
unlimitiert online anzusehen oder anzuhören.

§ 7 Monatliches Abonnement „Pro“
(1)
(2)
(3)

Dieses Abo beinhaltet den Online- und Offline-Zugang zu allen Abstracts auf der
getAbstract-Plattform.

Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erhält der Kunde während der
Vertragslaufzeit ein (1) Abstract pro Woche im Rahmen eines Push-Service.

Im Rahmen des Pull-Service ist der Kunde berechtigt, die hinterlegten Abstracts
unlimitiert anzusehen, anzuhören und auf seinem persönlichen Endgerät zu
speichern.

(4)

Abweichend von § 18 kann das individuelle Monatliche Abonnement „Pro“ohne
Kündigungsfrist jederzeit mit Wirkung zum Ende der Laufzeit gekündigt werden. Im
Übrigen gelten die Vereinbarungen aus 08 entsprechend.

§ 8 Abonnement „Pro“
(1)
(2)
(3)

Dieses Abo beinhaltet den Zugang zu allen Abstracts auf der getAbstract-Plattform.

Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erhält der Kunde während der
Vertragslaufzeit ein (1) Abstract pro Woche im Rahmen eines Push-Service.

Im Rahmen des Pull-Service ist der Kunde berechtigt, die hinterlegten Abstracts

unlimitiert anzusehen, anzuhören und auf seinem persönlichen Endgerät zu
speichern.

§9

Abonnement „Studenten-Starter-Abo“

(1)

Für das „Studenten-Starter-Abo“ gelten dieselben Bedingungen bzgl. dem Pull- und
Push-Service sowie den verfügbaren Bibliotheken und Formaten wie in § 8 6

(2)

aufgeführt.

Berechtigt für das „Studenten-Starter-Abo“ sind Studenten, die das 16. Lebensjahr
vollendet haben und an einer zur Erteilung eines akademischen Abschlusses

berechtigten Hochschule studieren. Die Höchstdauer dieses Abonnements beträgt 48
Monate (4 Jahre), die aber nicht durchgehend sein muss. Wir nutzen zwei

Dienstleister, UNiDAYS und SheerID, um den Studentenstatus zu validieren und
regelmäßig neu zu bestätigen. Ein gültiger Studentenausweis oder ein anderes

Dokument zur Immatrikulierungsbestätigung ist erforderlich. Das Angebot des
„Studenten-Starter-Abos“ kann Änderungen unterliegen.
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(3)

Wenn die Validierungsdienstleister feststellen, dass Sie kein Student mehr sind oder
wenn Sie ein volles 48-Monate-Abonnement haben, wird das Abonnement beendet.

§10 Abonnement „Studenten-Abo Pro“

(1)
(2)

Für das „Studenten-Abo Pro“ gelten dieselben Bedingungen bzgl. dem Pull- und
Push-Service sowie den verfügbaren Bibliotheken und Formaten wie in § 8 aufgeführt.

Berechtigt für das „Studenten-Abo Pro“ sind Studenten, die das 16. Lebensjahr
vollendet haben an einer zur Erteilung eines akademischen Abschlusses berechtigten

Hochschule studieren. Die Höchstdauer dieses Abonnements beträgt 48 Monate (4
Jahre), die aber nicht durchgehend sein muss. Wir nutzen zwei Dienstleister, UNiDAYS
und SheerID, um den Studentenstatus zu validieren und regelmäßig neu zu
bestätigen. Ein gültiger Studentenausweis oder ein anderes Dokument zur
(3)

Immatrikulierungsbestätigung ist erforderlich.

Wenn die Validierungsdienstleister feststellen, dass Sie kein Student mehr sind oder
wenn Sie ein volles 48-Monate-Abonnement haben, wird Ihr Abonnement
automatisch in ein "Pro"-Abonnement umgewandelt.

§11 Probe-Abonnement
(1)

Dieses Abo bietet kostenlosen Online-Zugang zu allen Abstracts auf der getAbstract-

(2)

Im Rahmen des Pull-Service ist der Kunde berechtigt, die hinterlegten Abstracts

Plattform.

während 3 Tagen unlimitiert anzusehen.

Es können Abstracts weder heruntergeladen, noch auf einem persönlichen Endgerät
(3)

gespeichert, noch gedruckt werden.

Nach Ablauf des Test Abonnements erhält der Kunde via Newsletter regelmässig
Informationen über Neuigkeiten. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit den

(4)

Newsletter abzubestellen.

Für die Nutzung des kostenlosen 3-tägigen Probeabonnements werden keine
Kreditkartenangaben benötigt.

§12 Geschenk-Abonnement
(1)
(2)
(3)

Die unter § 6 und § 8 aufgeführten Abonnements können als Geschenk-Abo für eine
dritte Person abonniert werden.

Sofern nicht anders vereinbart beträgt die Dauer des Abonnements ein Jahr. Nach
Ablauf dieser Frist wird das Geschenk-Abo nicht automatisch verlängert.

Ein Geschenk-Abo kann nicht mit Spezial- oder Gratisangeboten kombiniert werden.
Sofern zusätzliche Rabatte (z.B. für das zweite und weitere Geschenk-Abonnements)
angeboten werden, gelten diese nur für Abonnemente der gleichen Preiskategorie.
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C.

Sonstige Regelungen

§13 Zahlungsbedingungen

(1)

Die Zahlung erfolgt per Kreditkarte oder Paypal in der Währung, die im Kaufprozess
angezeigt wird. Die Angaben zur Kreditkarte des Kunden (Art der Karte,
Kreditkartennummer, Ablaufdatum und Name des Karteninhabers) können via Internet

(2)

an getAbstract übermittelt werden.

Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos in Höhe
des geschuldeten Betrags zum Zeitpunkt des Abschlusses der Bestellung.

(3)

Bei Zahlung per PayPal erfolgt die Belastung Ihres PayPal-Kontos in Höhe des
geschuldeten Betrags zum Zeitpunkt des Abschlusses der Bestellung.

§14 Geld-Zurück-Garantie
(1)

getAbstract gewährt eine freiwillige Geld-Zurück-Garantie nach Maßgabe folgender

Bestimmungen: Ist der Kunde mit dem Abonnement unzufrieden und teilt er dies
getAbstract innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsschluss mit, endet der Vertrag
automatisch und getAbstract wird ein bereits gezahltes Entgelt zurückerstatten.

(2)

Die Geld-Zurück-Garantie gilt nicht für Monatliche Abonnements und GeschenkAbonnements.

§15 Meilenprogramme für Vielflieger

(1)

Manche Vielflieger-Programme offerieren Gratismeilen beim Kauf eines getAbstractAbonnements. Diese Meilen werden erst nach 30 Tagen gutgeschrieben, wenn keine

Geld-Zurück-Garantie in Anspruch genommen wurde und das getAbstractAbonnement fristgerecht bezahlt wurde. Vielflieger-Programme können nicht mit
anderen Promotionen oder Rabatten kombiniert werden.
$16 Copyright/Lizenzbestimmungen
(1)

Sämtliche Rechte an der Website und ihren Inhalten (insbesondere Marken- und

Urheberrechte) liegen bei getAbstract. Kunden bzw. Teilnehmer sind verpflichtet, dies
zu berücksichtigen.

(2)

Pro Kunde oder Teilnehmer erteilt getAbstract für die Dauer des Vertrags eine
persönliche, nicht auf Dritte übertragbare Lizenz, die zum Eigengebrauch der

Abstracts berechtigt und den Zugang zur Abstract-Datenbank ermöglicht. Die
Vergabe von Unterlizenzen durch den Kunden bzw. Teilnehmer ist nicht gestattet. Zu

jedem Zeitpunkt darf nur eine Person mit derselben Kennung und demselben Passwort
auf die getAbstract-Datenbank zugreifen, es sei denn etwas anderes wird
(3)

ausdrücklich vereinbart.

getAbstract räumt dem Kunden bzw. Teilnehmer für die Dauer dieses Vertrages ein
einfaches, nicht ausschließliches Nutzungsrecht über die zur Verfügung gestellten

Abstracts ein. Das Nutzungsrecht berechtigt dazu, die Abstracts in dem vertraglich
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vereinbarten

Umfang

für

den

Eigengebrauch

herunterzuladen.

Sofern

das

Abonnement das Herunterladen von Inhalten ausdrücklich vorsieht, erfolgt die
Rechteinräumung unter der Erweiterung, dass der Nutzer berechtigt ist, Inhalte auf
Datenträgern zu speichern, von diesem aus auf einem Bildschirm sichtbar zu machen
sowie für eigene Zwecke auszudrucken und soweit erforderlich zu vervielfältigen.
(4)

Eine darüber hinausgehende Verwertung ist nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung von getAbstract zulässig. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung

von getAbstract ist es nicht gestattet, Abstracts ganz oder in Auszügen zu
vervielfältigen, in elektronischem Format oder in sonstiger Form an Dritte
weiterzuleiten oder Dritten zugänglich zu machen, Abstracts zu vertreiben, zu
verkaufen, zu veröffentlichen oder geschäftsmäßig zu verwerten.
§17 Haftungsausschluss
getAbstract

(1)

haftet

für

die

sorgfältige

und

fachgerechte

Erbringung

seiner

vertraglichen Leistungen sowie deren Mangelfreiheit.

Unbeschränkte Haftung: getAbstract haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für
leichte Fahrlässigkeit haftet getAbstract nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes

sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
(2)

von Personen.

Haftungsbeschränkung: getAbstract haftet bei leichter Fahrlässigkeit im Übrigen nur
-

bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht), und

-

der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und
vertragstypischen Schäden.

(3)

Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zu Gunsten der Erfüllungsgehilfen von
getAbstract.

§18 Vertragsdauer

(1)

Das Abonnement endet mit Ablauf der jeweils vereinbarten Laufzeit. Ist keine Laufzeit
explizit vereinbart gilt eine Laufzeit von einem Jahr. Das Abonnement wird
automatisch verlängert, falls es nicht mindestens 24 Stunden vor Ablauf schriftlich

(per Brief, Fax oder E-Mail an info@getAbstract.com) gekündigt wird. Sofern keine
fristgerechte

Kündigung

erfolgt,

verlängert

sich

das

automatisch um die jeweilige vorgehende Vertragslaufzeit.
(2)

jeweilige

Abonnement

Die Regelung in § 7 bleibt hiervon unberührt.

§19 User Generated Content

(1)

getAbstract kann Ihnen ermöglichen, sogenannten „User Generated Content“ auf der
Website zu generieren. Dies beinhaltet insbesondere Beiträge in Textform,
Bewertungen, Motive, Fotos und andere Inhalte (nachfolgend zusammengefasst als

"User Generated Content"). Sofern nachfolgend nicht anders bestimmt, bleiben Sie im
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Besitz Ihrer Rechte an Ihrem User Generated Content. User Generated Content wird als
Bestandteil der Website gehostet, gemeinsam genutzt, und / oder als Teil des
Angebotes

und

der

damit

verbundenen

Dienstleistungen

auf

der

Website

veröffentlicht und demzufolge für andere Nutzer der Website sichtbar sein. User

Generated Content, der in den öffentlichen Bereichen der Website veröffentlicht wird,
ist für sämtliche Besucher der Website sichtbar. Sie bestätigen ausdrücklich
anzuerkennen,
(2)

dass

getAbstract

keine

Vertraulichkeit

in

Bezug

auf

Ihren

hochgeladenen User Generated Content garantiert.

Mit dem Hochladen von User Generated Content auf die Website erteilen Sie
getAbstract eine nicht ausschließliche, unwiderrufliche, weltweite und unbefristete
Lizenz an Ihrem User Generated Content für den üblichen und vorgesehenen Zweck
auf der Website. Dies beinhaltet insbesondere die Vervielfältigung, das Herstellen von
abgeleiteten Werken, das Kopieren oder anderweitige Verwenden Ihres User Generated
Content, um unsere Dienstleistungen anzubieten und die Website bereitzustellen.

(3)

Sie bestätigen, dass Sie für den Inhalt Ihres User Generated Content allein
verantwortlich sind. getAbstract übernimmt keine Verantwortung betreffend die

Aktualität, Richtigkeit, Relevanz, Nützlichkeit oder den rechtlichen Status von User
Generated Content.

Sie garantieren, dass jeder User Generated Content, den Sie einreichen, keine Rechte
Dritter

verletzt,

insbesondere

keine

Markenrechte,

Urheberrechte

oder

Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt, der User Generated Content kein diffamierendes
Material oder anderes unerlaubtes Material enthält, das gegen geltendes Recht

verstösst. Sie erkennen ausdrücklich an, dass Sie mit anderen Benutzern auf Ihr
eigenes Risiko interagieren und Informationen austauschen. Sie verpflichten sich

hiermit, dass Sie die Website nicht dazu benutzen um andere Personen in
strafrechtlicher oder zivilrechtlicher Hinsicht zu schädigen oder anderweitig gegen
(4)

geltendes Recht zu verstossen.

getAbstract erlaubt Nutzern, Inhalte auf der Webseite zu erstellen, die Links zu

Websites Dritter enthalten, über die getAbstract keine Kontrolle hat. getAbstract ist
nicht verpflichtet, die Inhalte auf der Website, einschließlich User Generated Content,

zu überwachen. getAbstract behält sich aber das Recht vor, Inhalte nach eigenem
Ermessen zu bearbeiten und/oder ohne vorherige Ankündigung zu entfernen, die
gegen

geltendes

Recht

anderweitig anstössig sind.

verstossen,

bedrohlich,

sexistisch,

homophob

oder

getAbstract haftet nicht für die Weiter-Veröffentlichung von verleumderischen oder
anderweitig unerlaubten Inhalten, die von Dritten erstellt worden sind, sei es über die
Website oder auf andere Weise.
§20 Änderung der Nutzungsbedingungen

(1)

getAbstract ist berechtigt, jederzeit Bestimmungen dieser AGB zu ändern oder zu
ergänzen.
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§21 Schlussbestimmungen

(1)

Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit Verträgen zwischen uns und Ihnen Luzern, wobei sich getAbstract

(2)
(3)
(4)
(5)

das Recht vorbehält, Klage auch am Sitz des Kunden zu erheben.

Abweichungen von den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur
wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.

Sollte der Vertrag unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit des
Vertrages im Übrigen unberührt.

Die Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen

eines Kunden, die unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, wird
(6)

schon jetzt widersprochen.

Auf das gesamte Vertragsverhältnis zwischen getAbstract und der Vertragspartei ist
materielles Schweizer Recht anwendbar, wobei die Rechtswahl insoweit nicht gilt, als

einem Verbraucher der Schutz von Bestimmungen entzogen würde, von denen nach
dem Recht seines Wohnsitzlandes nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf.
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