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Nutzungsbedingungen 

für die Datenbank auf www.db.historische-waffenkunde.de  

der Gesellschaft zur Erforschung und Erprobung historischer Waffen e.V.   

Mitterweg 28, 84518 Garching  

 

 

Die Fördermitgliedschaft bzw. Mitgliedschaft bei der GEEhW e.V. räumt dem Nutzer bei einem 
entsprechenden Antrag das Recht zur Nutzung des passwortgeschützten Bereiches der Online-
Datenbank auf dem URL <http:\\www.db.historische-waffenkunde.de> (im Folgenden 
„Datenbank“) ein. Diese Nutzungsbedingungen regeln die damit verbundenen Pflichten.  

 

 

1. Zugang zur Datenbank 

(a) Der Nutzer erhält nach Genehmigung seines Antrags auf Fördermitgliedschaft bzw. 
Mitgliedschaft für die Dauer derselben Zugang zur Datenbank. 

(b) Institutionen erhalten eine personalisierte Lizenz für zwei Anwender. 

(c) Der Zugang erfolgt auf dem Weg der Datenfernübertragung (Internet). Mittels des dem 
Nutzer mitgeteilten Benutzernamens und Passworts darf dieser auf den geschützten Be-
reich der Datenbank zugreifen. Soweit nicht anders vereinbart berechtigen diese Zugangs-
daten nur den damit registrierten Nutzer zur Nutzung der Online-Datenbank.  

(d) Die Zugangsberechtigung wird dem Nutzer schriftlich mitgeteilt. 

 

2. Rechte und Pflichten des Nutzers 

(a) Der Nutzer ist verpflichtet, die Benutzernamen und Passwörter geheim zu halten und 
jeden Missbrauch durch Dritte zu verhindern. Er stellt darüber hinaus sicher, dass alle in 
seiner Institution tätigen Anwender diese Verpflichtung ebenfalls einhalten.  

(b) Erlangt der Nutzer Kenntnis vom Missbrauch der Zugangsdaten, so hat er die Gesellschaft 
unverzüglich unterrichten. Der Nutzer haftet für einen von ihm zu vertretenden 
Missbrauch. Bei Missbrauch ist die Gesellschaft berechtigt, den Zugang zur Datenbank 
sofort zu sperren.  

(c) Der Zugriff auf die Datenbank ist auf die lizenzierte Anzahl von Anwendern beschränkt.  
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(d) Aus der Datenbank abgerufene Inhalte, also exportierte oder abgespeicherte Daten, dürfen 
vom Nutzer für eigene private Zwecke verwendet und weiter prozessiert werden. Eine 
Weitergabe an dritte Personen ist strikt untersagt (Missbrauch). Die Nutzungsrechte bzw. 
die Urheberrechte an den Daten bleiben davon unberührt. 

(e) Jede Veröffentlichung von Inhalten der Datenbank oder von Daten, die durch weiteres 
Prozessieren aus den Inhalten gewonnen wurden, für wissenschaftliche oder nicht-
kommerzielle Zwecke bedarf der schriftlichen Genehmigung der Gesellschaft. 
(Erläuterung: Gemäß der Satzung der GEEhW e.V.  ist die Datenbank genau zu diesem 
Zweck entwickelt worden. Aufgrund der Nutzungs- und Urheberrechte an den Daten ist 
jedoch eine eigene Reproduktionserlaubnis notwendig.) 

(f) Jede gewerbliche Weitergabe oder kommerzielle Verwertung von Inhalten der Datenbank 
oder von Daten, die durch weiteres Prozessieren aus den Inhalten gewonnen wurden, 
insbesondere das Verkaufen, Vermieten, Verpachten oder Verleihen von Daten, Texten, 
Bildern oder weiteren Dokumenten aus der Datenbank, ist unzulässig. 

 

3. Haftung  

(a) Die GEEhW e.V. haftet nicht für zeitweilige Unterbrechungen des Onlinedienstes oder 
bei Betriebsstörungen, die durch höhere Gewalt, durch Störungen bei Netzbetreibern oder 
Providern sowie anderen technisch nicht vorhersehbare Umständen verursacht sind.  

(b) Die GEEhW e.V. haftet nicht für Virus- oder sonstigen Schäden, die bei der Benutzung 
der Datenbank auftreten können. 

 

4. Datenschutz  

(a) Die GEEhW e.V. ist berechtigt, die Bestands- und Nutzungsdaten des Nutzers in 
maschinenlesbarer Form zu speichern. Alle Daten werden vertraulich behandelt und über 
die Gesellschaft hinaus nicht an Dritte weitergegeben. 

 


