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Portal Thieme Connect
Nutzungsbedingungen
1. Geltungsbereich
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen regeln die Bereitstellung und Nutzung des Thieme Connect-Portals
zwischen Ihnen und der Georg Thieme Verlag KG . Ergänzend gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Wenn nachfolgend auf „wir“ oder auf „uns“ Bezug genommen wird, bezieht sich dies stets auf die Georg Thieme Verlag KG.

2. Wesentliche Merkmale des Thieme Connect-Portals
2.1 Auf den Thieme Connect-Portal-Webseiten geben wir Ihnen die Möglichkeit zur Nutzung der in elektronischer
Form publizierten Inhalte unserer Fachzeitschriften und Bücher. Eine Änderung/Aktualisierung der Inhalte bleibt
vorbehalten.
Die Webseiten stehen Ihnen zur Verfügung, solange und soweit wir sie allgemein zugänglich machen oder Sie einen
gesonderten Nutzungsvertrag (z. B. entgeltliches Zeitschriftenabonnement) mit uns geschlossen haben oder Sie
Mitglied einer Institution (z. B. Universität) sind und die Institution mit uns einen Lizenzvertrag geschlossen hat, der
Sie zur Nutzung berechtigt.
2.2 Die Inhalte können Sie sich online anzeigen lassen sowie darüber hinaus einzelne Artikel, Kapitel und andere
Elemente in angemessener Anzahl für den individuellen Gebrauch lokal abspeichern oder ausdrucken; eine darüber
hinaus gehende Speicherung in irgendeiner Form sowie darüber hinaus gehende Vervielfältigungen – auch von
Teilen – sind nicht gestattet. Unberührt bleiben aber gesetzliche Rechte zur Anfertigung von Vervielfältigungen,
z. B. zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch gemäß § 53 UrhG; diese Rechte sind nicht Gegenstand dieser
Regelungen.
2.3 Ihre persönlichen Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) sind ausschließlich für die persönliche Nutzung der
Webseiten durch Sie bestimmt und daher von Ihnen vertraulich zu behandeln.
2.4 Die Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. Jede weiter gehende Nutzung oder Übertragung von
Nutzungsrechten bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung.

3. Datenschutz, Speicherung
Bei der Einrichtung eines persönlichen Accounts werden persönliche Daten angegeben. Diese Angaben speichern und
archivieren wir; Sie können diese auf der Webseite abrufen. Weitere Informationen über den Umgang mit Ihren Daten
finden Sie hier.

4. Haftung
4.1 Unser Angebot enthält Links zu Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Wir machen
uns diese Inhalte nicht zu eigen und übernehmen für sie keine Haftung. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist
ausschließlich der jeweilige Anbieter der Seiten verantwortlich.
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4.2 Inhaltliche Mängel unseres Angebots werden von uns nach entsprechender Mitteilung des Mangels im Rahmen der
verlagsüblichen Änderungen/Aktualisierungen behoben. Eine verschuldensunabhängige Haftung ist ausgeschlossen.
4.3 Im Übrigen haften wir bei schuldhaften Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch uns
oder durch unsere Erfüllungsgehilfen, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels sowie bei Übernahme einer
Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz; hier verbleibt es bei der gesetzlichen
Haftung. Dies gilt auch für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns
oder unsere Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Falle leichter Fahrlässigkeit von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen
besteht eine Haftung nur bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; hier ist die Haftung begrenzt auf
den Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens. Wesentliche Vertragspflichten sind die jeweiligen
vertraglichen Hauptleistungspflichten sowie sonstige vertragliche (Neben-)Pflichten, die im Falle einer schuldhaften
Pflichtverletzung dazu führen können, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird.

5. Schlussbestimmungen
5.1 Es gilt ausschließlich das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsnormen des
internationalen Privatrechts, welche die Anwendbarkeit ausländischen Rechts begründen.
5.2 Sollten einzelne Klauseln der vorstehenden Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,
wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der weggefallenen Bestimmung tritt
eine ihr auf rechtlich zulässige Weise wirtschaftlich möglichst nahe kommende Regelung. Entsprechendes gilt für den
Fall einer Regelungslücke.
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