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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Nutzung der Website www.ubimet.com der UBIMET GmbH 

(Fassung September 2014) 

1. Allgemeine Informationen 

1.1 Angaben zu UBIMET GmbH und der Website: www.ubimet.com bietet Ihnen Zugang zu den 
interaktiven Websites, Internetanwendungen und Onlineservices von UBIMET GmbH (im Folgenden 
„UBIMET“, „wir“ und „uns“). Die Website wird von der UBIMET GmbH, ARES TOWER, Donau-City-
Straße 11, 1220 Wien (Österreich) betrieben. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten die 
geltenden Regelungen für die Website sowie die Services und Inhalte, die UBIMET Benutzern (im 
Folgenden auch „Benutzer“, „Sie“ und „Ihr“) zur Verfügung stellt, soweit nicht andere 
Geschäftsbedingungen (wie zB. Allgemeine Nutzungsbedingungen der UBIMET GmbH – 
www.wetter.tv, Allgemeine Nutzungsbedingungen der UBIMET GmbH – www.unwetterzentrale.at, 
usw.) gelten.  

Sie sollten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig lesen, da sie unter anderem die 
Grenzen der Haftung von UBIMET den Benützern gegenüber darlegen und die zwischen Benützer 
und UBIMET bestehende Vereinbarung regeln. Wenn der Benützer mit diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nicht einverstanden ist, darf der Benützer die Website, die Inhalte oder 
Services nicht nutzen. 

1.2 Annahme der Geschäftsbedingungen: Indem Sie die Website www.ubimet.com aufrufen bzw. 
Services oder Inhalte auf der Website www.ubimet.com erkunden, erklären Sie Ihr Einverständnis mit 
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Darüber hinaus gelten für einzelne Services bestimmte 
weitere Regelungen, wie zB. die Datenschutzerklärung, wobei diese Regelungen auf der Website 
veröffentlicht werden und Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingung sind (zusammen mit 
sonstigen Anlagen oder Anhängen, die durch Verweise oder Verlinkungen in diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen einbezogen sind im Folgenden kurz „Geschäftsbedingungen“ genannt). 
 
1.3 Änderung unser Geschäftsbedingungen: Wir behalten uns das Recht vor, unsere 
Geschäftsbedingungen zu überarbeiten und abzuändern. Änderungen gelten als von Ihnen 
angenommen, wenn Sie die Website, die Services oder die Inhalte nach der Veröffentlichung unserer 
überarbeiteten Geschäftsbedingungen weiter nutzen. Sie sollten daher regelmäßig unsere Website 
besuchen und die jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen aufmerksam lesen, da diese für Sie 
bindend sind. 

1.4 Begriffe: Die für diese Geschäftsbedingungen relevanten Wörter und Begriffe haben die 
ihnen jeweils nachstehend verliehene Bedeutung: 

„Inhalte“ sind alle Informationen, Materialien und Medien, insbesondere Texte, Daten, Artwork, 
Grafiken, Fotos, Ausdrucke, Filmaufnahmen, Software, Tondateien, Musikdateien, Aufzeichnungen, 
Videos und andere bewegte und unbewegte Bilder und Materialien, die von uns geschaffen oder 
eingestellt werden und als Stream, Download, elektronische Daten oder in einer anderen Form auf 
dieser Website oder über diese Website angeboten werden; 

„Schutzrechte“ sind geistige Eigentumsrechte, insbesondere, aber nicht beschränkt auf 
Urheberrechte, Urheberpersönlichkeitsrechte, eingetragene Muster, Patente, Marken und 
Kennzeichen, Musterrechte (unabhängig davon, ob diese eingetragen oder nicht eingetragen sind), 
Weiterleitungsrechte, Datenbankrechte, Handelsgeheimnisse, Datenschutz- und 
Geheimhaltungsrechte sowie alle anderen ähnlichen Rechte (auch Anmeldungen zur Eintragung der 
vorgenannten Rechte) und alle anderen Verlängerungen und Erneuerungen derselben in jedem Teil 
der Welt; 

„Services“ sind Leistungen wie zB. Zugang, Software, Werkzeuge, Computerprogramme (Widgets) 
und Inhalte, die Ihnen auf oder über die Website angeboten werden;  

„Website“ ist die Website „www.ubimet.com“. 
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2. Urheberrechte, Markenrechte und andere geistige Eigentumsrechte 

Alle Inhalte und Services der Website, d.h. alle Texte, Logos, Markenzeichen, Grafiken, Artwork, 
Tondateien, Musik und Software (einschließlich der Zugangssoftware) sind durch Urheberrechte, 
Urheberpersönlichkeitsrechte, eingetragene Muster, Patente, Marken und Kennzeichen, Musterrechte, 
Halbleiterrechte, Datenbankrechte, Handelsgeheimnisse, Datenschutz- und Geheimhaltungsrechte 
sowie im Rahmen sonstiger ähnlicher Rechte (im Folgenden auch „Schutzrechte“ genannt) 
geschützt. UBIMET ist entweder Inhaberin oder Lizenznehmerin aller Schutzrechte, die an der 
Website und ihren Inhalten oder Services bestehen. Alle Rechte verbleiben weiterhin bei uns. Werden 
Rechte von einem Dritten zur Verfügung gestellt, sind diese dem Dritten vorbehalten (selbst wenn die 
Inhalte oder Services nicht ausdrücklich als rechtlich geschützt oder als eingetragen ausgewiesen 
sind, stellt dies keinen Verzicht von UBIMET auf die jeweiligen geistigen Eigentumsrechte im Hinblick 
auf die Inhalte oder Services im Ganzen oder in Teilen dar). Auch wenn Markenzeichen, Namen und 
Logos nicht ausdrücklich als rechtlich geschützt oder als eingetragen ausgewiesen sind, stellt dies 
keinen Verzicht von UBIMET auf die jeweiligen Schutzrechte im Hinblick auf diese Markenzeichen, 
Namen und Logos dar. Sie dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung Inhalte, Materialien 
oder Teile davon weder vervielfältigen, kopieren, online veröffentlichen, an anderer Stelle 
veröffentlichen, vervielfältigen, senden, aufzeichnen, übertragen oder bearbeiten, noch dürfen Sie 
unsere Schutzrechte oder die an uns lizenzierten bzw. einem Dritten gehörenden Schutzrechte 
verletzen oder versuchen zu verletzen. Gleiches gilt für Ideen und Konzepte, auf denen die Website 
oder ihre Inhalte und Services beruhen, auch wenn diese nicht gesetzlich geschützt sind. 
Jede Vervielfältigung der Inhalte oder der Services im Ganzen oder in Teilen muss von uns 
ausdrücklich schriftlich genehmigt sein und vom Benutzer mit „UBIMET“ gekennzeichnet 
werden. 

3. Rechte und Pflichten des Benutzers 

3.1 Recht auf „Nutzung zu privaten Zwecken“: Wir erteilen Ihnen und anderen Benutzern das 
Recht auf Zugang zur Website und zur Nutzung der jeweils angebotenen Services und Inhalte. Sie 
dürfen Inhalte von der Website heruntergeladen bzw. Services von der Website abrufen, um sie zu 
privaten Zwecken im Form der nicht-kommerziellen Darstellung, Vervielfältigung und Weitergabe zu 
nutzen, soweit dies technisch möglich ist (im Folgenden „Nutzung zu privaten Zwecken“ genannt). 
Jede weitere Nutzung der Inhalte oder der Services, insbesondere jede Nutzung für die Interessen, 
Tätigkeiten, Services oder Produkte Dritter oder für Ihre eigenen Interessen, Tätigkeiten, Services 
oder Produkte ist streng verboten. 

3.2 Ihre Pflichten: Sie erklären sich mit der Einhaltung folgender Pflichten im Zusammenhang mit der 
Website, den Inhalten und den Services einverstanden: 

(i) Soweit in diesen Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist oder von 
uns schriftlich nicht ausdrücklich etwas anderes genehmigt wurde, dürfen Sie Teile der Website oder 
die Inhalte bzw. Services zu Veröffentlichungs- oder Verbreitungszwecken nicht kopieren, 
vervielfältigen, wiederveröffentlichen, öffentlich darstellen, übersetzen, anbieten, übertragen, 
hochladen oder anderweitig auf anderen Computern, Servern, Websites oder Medien verbreiten 
(einschließlich des sog. „Mirroring“); 

(ii) Soweit in diesen Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist oder von 
uns schriftlich nicht ausdrücklich etwas anderes genehmigt wurde, dürfen Sie die Inhalte oder 
Services nicht kommerziell nutzen; 

(iii) Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung dürfen Sie die Inhalte oder Services weder ganz 
noch teilweise modifizieren, verändern oder anpassen. Falls wir einer Anpassung zustimmen, 
bestätigen Sie und erklären sich im Wege Ihres Anpassungsverlangens damit einverstanden, dass wir 
das unwiderrufliche, weltweite, zeitlich unbeschränkte, nicht ausschließliche, übertragbare, vollständig 
abgegoltene und unbeschränkte Recht erhalten, alle Anpassungen und Materialien, auch wenn diese 
nicht von uns bereitgestellt wurden, sowie alle Teile davon, insbesondere, jedoch nicht darauf 
beschränkt, alle Bearbeitungen, Schnitte oder Auszüge und alle sonstigen Materialien, die von Ihnen 
oder Ihren verbundenen Unternehmen, Mitarbeitern, Sublizenznehmern, Subunternehmern oder 
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sonstigen natürlichen oder juristischen Personen auf Grundlage der Inhalte, Services oder 
Anpassungen bzw. im Zusammenhang damit geschaffen wurden, unentgeltlich und auf jede bereits 
bekannte oder noch unbekannte Art der Nutzung nach ihrer Erschaffung zu verwerten;  
 
(iv) Sie dürfen die Software auf der Website weder modifizieren, dekompilieren, zurückentwickeln, in 
ihre Bestandteile zerlegen, noch abgeleitete Werke davon erstellen; 

(v) Sie dürfen die Website oder einen Teil der Website (auch die Sicherheitsfunktionen der Website 
oder etwaige Geschäfte, die gegebenenfalls über die Website abgeschlossen werden) nicht stören, 
blockieren, beeinträchtigen oder versuchen zu beeinträchtigen und Sie dürfen die Navigationsstruktur 
der Website nicht vervielfältigen oder umgehen oder dies versuchen, um Inhalte oder Services auf 
andere Weise zu beziehen oder versuchen zu beziehen, als dies im Rahmen der Website beabsichtigt 
ist; 

(vi) Sie dürfen die Website, die Services oder die Inhalte nicht zu rechtswidrigen Zwecken oder zur 
Veröffentlichung, Verlinkung, Herausgabe oder Darstellung rechtswidriger Materialien verwenden; 

(vii) Sie müssen bei der Nutzung der Website, der Inhalte und der Services alle geltenden Gesetze 
und Vorschriften beachten und verpflichten sich, die Rechte von UBIMET, der mit UBIMET 
verbundenen Unternehmen, der anderen Benutzer oder Dritter nicht zu verletzen;  

(viii) Sie beachten und befolgen alle Datenvolumenlimits, die gegebenenfalls für die Website, die 
Inhalte oder die Services gelten; 

3.3 Verbot von Werbung: Soweit in diesen Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes 
vorgesehen ist oder von uns schriftlich nicht ausdrücklich etwas anderes genehmigt wurde, dürfen Sie 
die Website, die Inhalte oder die Services nicht zur Werbung oder zur Darstellung von Informationen 
im Zusammenhang mit kommerziellen Tätigkeiten, Services oder Produkten verwenden. 

3.4 Änderung der Services: Wir behalten uns das Recht vor die Website, unsere Services oder 
unsere Inhalte von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung zu überarbeiten, zu berichtigen, 
abzuändern, zu verbessern oder einzustellen. Diese inhaltlichen und technischen Überarbeitungen 
und alle damit zusammenhängenden Wartungsarbeiten können unter anderem die Erweiterung oder 
Änderung der über die Website zugänglichen Themenbereiche und die Anpassung der technischen 
Formate der Services oder Inhalte umfassen. Der Zugang zur Website und ihren Services oder 
Inhalten kann demzufolge und ohne vorherige Ankündigung im Fall von Systemstörungen oder 
Wartungs-, Überprüfungs- oder Reparaturarbeiten oder aus Gründen außerhalb unseres zumutbaren 
Einflussbereiches zeitweise oder endgültig eingestellt werden. Wir übernehmen keine Haftung, wenn 
die Website, die Inhalte oder die Services nicht zugänglich sind. Ihnen ist bekannt, dass wir die 
Bereitstellung der Website, ihrer Inhalte oder Services jederzeit beenden können. Wir sind keinesfalls 
verpflichtet, Wartungs- oder Unterstützungsleistungen zu erbringen. 

4. Haftungsfreistellung 

Sie verpflichten sich, uns, unsere verbundenen Unternehmen, unsere Gesellschaftsorgane, leitenden 
Angestellten, Gesellschafter, Mitarbeiter und bevollmächtigten Vertreter in Bezug auf alle 
Verbindlichkeiten, Schäden, Ansprüche, Handlungen, Aufwendungen, Forderungen oder Kosten 
(einschließlich der Kosten für Rechtsberatung und Rechtsverfolgung hinsichtlich dieser Ansprüche 
und Schadenersatzforderungen) vollumfänglich von der Haftung freizustellen und schadlos zu halten, 
die uns entstehen, und zwar aus oder im Zusammenhang mit (i) der Nutzung unserer Services durch 
Sie, (ii) tatsächlichen oder mutmaßlichen Zuwiderhandlungen oder Verstöße gegen diese 
Geschäftsbedingungen durch Sie, (iii) tatsächlichen oder mutmaßlichen Verletzungen von 
Zusicherungen, Gewährleistungen oder Vereinbarungen, die Sie uns gegenüber eingegangen sind, 
oder (iv) Ihren Handlungen oder Unterlassungen. Sie verpflichten sich, bei der Verteidigung gegen 
Ansprüche, die Gegenstand Ihrer Pflichten aus diesen Geschäftsbedingungen sind, im vollen Umfang 
mit uns zusammenzuarbeiten. 
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5. Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung 

5.1 Wir erteilen im Hinblick auf die Richtigkeit, Qualität, Verarbeitung, Rechtzeitigkeit (einschließlich in 
Bezug auf Lieferungen), Funktionsfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit, Verfügbarkeit oder Vollständigkeit 
der Website, Services, Inhalte oder hinsichtlich der Nichtverletzung gewerblicher oder geistiger 
Eigentumsrechte oder sonstiger Rechte Dritte oder der Eignung der Inhalte zu einem bestimmten 
Zweck keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen gleich 
welcher Art (und alle Zusicherungen und Gewährleistungen werden ausdrücklich im nach 
anwendbarem Recht weitest zulässigen Umfang ausgeschlossen).  

5.2 Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass der Zugang zur Website, den Inhalten 
oder Services und die Nutzung der Website, der Inhalte und der Services auf Ihre Gefahr sowie ohne 
Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit erfolgen und dass wir keine Haftung für Fehler oder 
Auslassungen bei Inhalten, Services, der Verfügbarkeit oder bei Lieferungen übernehmen 
(insbesondere aufgrund von Störungen, Löschungen oder Verzögerungen im Rahmen des Betriebs, 
der Übertragung oder des Kommunikationswegs oder aufgrund von Fehlern, Auslassungen oder 
Computerviren, Trojanern oder sonstigen schädlichen Codes oder Scripts).  

5.3 Wir stehen nicht dafür ein, dass die Website, die Inhalte oder die Services fehlerfrei oder 
störungsfrei sind oder dass Mängel beseitigt werden. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und 
ohne gesonderte Ankündigung die Website, die Inhalte oder die Services (auch teilweise) aus 
beliebigem Grund einzustellen oder den Betrieb der Website, der Inhalte oder der Services (auch 
teilweise) zu unterbrechen, soweit dies erforderlich ist, um planmäßige oder außerplanmäßige 
Wartungsarbeiten, Fehlerbehebungen oder sonstige Änderungen vorzunehmen. Manchmal stellen wir 
Links zu anderen Websites bzw. Werbung für andere Websites zur Verfügung, die uns nicht gehören 
bzw. die nicht von uns kontrolliert werden. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für 
Inhalte oder Informationen, die von externen Websites bereitgestellt werden oder auf externen 
Websites enthalten sind, die mit unserer Website mittels Links verbunden sind. Wir sind auch nicht für 
externe Websites verantwortlich und Sie besuchen diese Websites ausschließlich auf eigene Gefahr. 

5.4 Vorbehaltlich Ziffer 5.5 und Ziffer 5.6 erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir, unsere 
Mitarbeiter, Organe, Vertriebsgesellschaften, Lizenzgeber und bevollmächtigten Vertreter und die 
Mitarbeiter, Organe, Vertriebsgesellschaften, Lizenzgeber und bevollmächtigten Vertreter unserer 
verbundenen Unternehmen nicht haftbar sind für (i) entgangene Aufträge, Chancen, Nutzungen, 
Gewinne, voraussichtliche Gewinne, Verträge, Einnahmen, Firmenwerte oder voraussichtliche 
Einsparungen oder (ii) den Verlust von Daten / Inhalten oder der Nutzung von Daten / Inhalten, 
ungeachtet dessen, ob diese Haftung aus Vertrag, Delikt (insbesondere Fahrlässigkeit) oder 
anderweitig erwächst, bzw. ungeachtet dessen, ob es sich um unmittelbare oder mittelbare Schäden 
oder Folgeschäden handelt und ob diese Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung oder der 
versuchten Nutzung der Website, der Inhalte oder der Services, der Unmöglichkeit der Nutzung dieser 
Gegenstände oder der Unterbrechung oder Beendigung unserer Bereitstellung der Website, der 
Inhalte oder der Services entstehen, auch wenn wir über die Möglichkeit des Eintritts dieser Schäden 
informiert wurden.  

5.5 Wir sind jedenfalls im nach anwendbaren Recht weitest zulässigen Umfang nicht haftbar für 
unmittelbare oder mittelbare Schäden oder Verluste, die Ihnen unter Umständen deswegen entstehen, 
weil wir die Inhalte oder Services aus beliebigem Grund nicht liefern, insbesondere aufgrund von 
Verzögerungen oder Unterbrechungen hinsichtlich des Zugangs, der Nichtlieferung oder 
Falschlieferung von Daten, der Nichtlieferung der Inhalte oder Services wegen Serverausfällen oder 
eines Ereignisses höherer Gewalt (d.h. Naturkatastrophen, Krieg oder Terrorismus) 
Sicherheitsverletzungen oder die unbefugte Nutzung personenbezogener Daten infolge gehackter 
Netzwerke bzw. aufgrund von Ausfällen oder Signalverlusten bei Netzwerken. Der in dieser Ziffer 
enthaltene Ausschluss gilt auch dann, wenn wir die Ihnen entstandenen Verluste oder Schäden 
vorhersahen oder hätten vorhersehen müssen bzw. wenn Sie uns über die Möglichkeit des Eintritts 
solcher Verluste oder Schäden informierten. 

5.6 Keine Haftungsbeschränkungen bestehen für die von uns verursachten Personenschäden mit 
Folge der Körperverletzung oder des Todes. Weiterhin haften wir für die gesetzlichen verpflichtenden 
Haftungsgründe, wie auch bei Betrug oder arglistiger Täuschung uneingeschränkt. 
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5.7 Die gesetzlichen Konsumenten- und Verbraucherschutzrechte gelten für Sie als Konsument 
unberührt.   

6. Salvatorische Klausel 

Jede Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ist separat und eigenständig auszulegen. Ist eine 
Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen vollständig oder teilweise ungültig oder nicht durchsetzbar, 
so wird die Wirksamkeit dieser Geschäftsbedingungen im Übrigen dadurch nicht beeinträchtigt. In 
diesem Fall ist die betreffende Bestimmung lediglich im unbedingt nötigen Umfang zu beschränken 
oder zu streichen und durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck dieser 
Geschäftsbedingungen am ehesten entspricht, sodass die Geschäftsbedingungen im Übrigen davon 
unberührt und voll wirksam bleiben. 

7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Diese Geschäftsbedingungen unterliegen österreichischem Recht und sind gemäß diesem 
auszulegen. Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Geschäftsbedingungen, 
einschließlich aller Fragen des Bestehens, der Gültigkeit oder der Beendigung dieser 
Geschäftsbedingungen sind ausschließlich von dem für Handelssachen zuständigen Gericht im ersten 
Wiener Bezirk in Übereinstimmung mit geltendem österreichischen Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts zu entscheiden. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts (CISG, Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf vom 11. April 1980) ist ausgeschlossen. 

 
 


