	
  
Allgemeine Nutzungsbedingungen der UBIMET GmbH – www.unwetterzentrale.at
1. Anwendungsbereich
1.1 Diese Nutzungsbedingungen finden Anwendung auf die unentgeltliche Nutzung
der von UBIMET GmbH (nachfolgend „UBIMET“) auf der Website
www.unwetterzentrale.at und/oder der korrespondierenden mobilen Software
Applikation („App“) sowie auf der Website www.swz.at bereitgestellten Dienste und
Informationen sowie der durch UBIMET gemäß Punkt 2.3 bereitgestellten
Informationen. Die Website und die App werden in der Folge der
„Informationsdienst“ genannt. Mit Nutzung des Informationsdienstes akzeptiert der
Nutzer die zum Zeitpunkt der Nutzung geltenden Nutzungsbedingungen der UBIMET,
welche ab erfolgter Veröffentlichung auf www.unwetterzentrale.at Geltung finden.
1.2 Bei einem Bezug von entgeltlichen Informationen und/oder Dienstleistungen
durch den Nutzer kommen darüber hinaus die von UBIMET veröffentlichten
allgemeinen Geschäftsbedingungen für den kostenpflichtigen Informationsdienst in
der jeweils geltenden Fassung zur Anwendung.
1.3 Ergänzungen und Abweichungen zu diesen Nutzungsbedingungen bzw.
allgemeinen Geschäftsbedingungen der UBIMET sind nur bei Abschluss einer
schriftlichen Vereinbarung mit dem Nutzer möglich.
2. Beschreibung des Informationsdienstes
2.1 UBIMET stellt fortlaufend meteorologische Informationen (nachfolgend
„Informationen“) bereit. Die Informationen beinhalten insbesondere Angaben zum
aktuellen Wetter (In- und Ausland) sowie zur voraussichtlichen Entwicklung des
Wetters, insbesondere Informationen zu Regen, Schnee, Gewitter, Wind und
Glatteisregen, wenn die veröffentlichten Schwellenwerte in der vom Nutzer
ausgewählten Region innerhalb von Österreich überschritten werden (nachfolgend
„Unwetterwarnungen“).
2.2 Im Rahmen des Informationsdienstes werden allgemeine Informationen in einem
frei zugänglichen Bereich und spezifische Informationen (insbesondere detaillierte
Unwetterwarnungen) in einem mittels Zugangskennung und Passwort geschützten
Bereich bereit gestellt.
2.3 Der von UBIMET bereit gestellte Informationsdienst ist derzeit kostenlos.
Gewisse Detailinformationen werden jedoch nur vorbehaltlich einer Registrierung bei
UBIMET bereitgestellt. UBIMET behält es sich vor, jederzeit einzelne oder alle im
Rahmen des Informationsdienstes bereitgestellte Informationen und Dienste
einzuschränken, einzustellen, abzuändern, oder den Bezug von einer Gebühr
abhängig zu machen. Kostenpflichtige Inhalte werden zweifelsfrei als solche
ausgewiesen. UBIMET ist des weiteren berechtigt, einzelne oder alle Zugänge der
Nutzer zum passwortgeschützten Bereich der Website, auch ohne Angabe von
Gründen, zu sperren. Zu einer Sperre kommt es insbesondere, wenn
Vertragsverhältnisse des Nutzers zu Kooperationspartnern von UBIMET enden.
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3. Nutzungsrechte
Informationen

am

Informationsdienst

und

den

bereitgestellten

3.1 UBIMET räumt dem Nutzer das nicht ausschließliche, zeitlich auf die Dauer der
tatsächlichen Informationsbereitstellung und sachlich auf den Nutzungszweck
beschränkte Recht zur Nutzung des Informationsdienstes ein. Der Zweck der
Nutzung liegt in der eigenen Informationsbeschaffung für private Zwecke sowie für
berufliche Zwecke, sofern die Nutzung nicht zur kommerziellen Verwertung der
Informationen erfolgt. Nicht vom Nutzungszweck umfasst und damit ausdrücklich
untersagt ist die vollständige oder teilweise Veröffentlichung der Informationen, die
Vervielfältigung der Informationen, die Bereitstellung der Informationen zur privaten
oder gewerblichen Nutzung, zum Aufbau oder zur Ergänzung eigener Datenbanken,
zur Durchführung eines Auskunftsdienstes, sowie zu allen Zwecken, die den
Interessen der UBIMET entgegenstehen. Des weiteren ist jede Nutzung des
Informationsdienstes, welche zu Schäden, einer Überbelastung oder sonstigen
Beeinträchtigung der Funktionalität des Informationsdienstes führen kann, sowie
generell zu gesetz- oder sittenwidrigen Zwecken, unzulässig.
3.2 Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Inhalte des Informationsdienstes,
insbesondere das im Rahmen des Informationsdienstes bereitgestellte Foto-, Bildund Textmaterial (insbesondere Postings), urheberrechtlich geschützt sind, selbst
wenn die Inhalte keine Urheberrechtsvermerke aufweisen. Jede Verwendungsart, die
das in Punkt 3.1 beschriebene Nutzungsrecht überschreitet, ist daher unzulässig und
darüber hinaus strafbar. Insbesondere ist eine Vervielfältigung des Foto- , Bild- und
Textmaterials zum Zweck der eigenständigen Nutzung und Verwertung unzulässig.
3.3 Der Nutzer ist verpflichtet, die von UBIMET zur Verfügung gestellte
Benutzerkennung und das Passwort für den Zugang zum geschützten Bereich des
Informationsdienstes vertraulich zu behandeln, insbesondere keinem Dritten
zugänglich zu machen und/oder Dritten die – auch zufällige – Kenntnisnahme zu
ermöglichen.
3.4 Im Falle des Verdachtes einer widmungswidrigen Verwendung des
Informationsdienstes und/oder der im Rahmen des Informationsdienstes
bereitgestellten Informationen ist UBIMET berechtigt, den Zugang zum
Informationsdienst für den jeweiligen Nutzer ersatzlos zu sperren. UBIMET ist des
weiteren berechtigt, im Falle der widmungswidrigen Verwendung des
Informationsdienstes und/oder der im Rahmen des Informationsdienstes
bereitgestellten Informationen einen pauschalierten Schadensersatz in Höhe von
EUR 10.000 pro Verletzungshandlung zu fordern, dies unabhängig von dem
tatsächlichen eingetretenen Schaden. UBIMET behält sich auch die gerichtliche oder
außergerichtliche Geltendmachung eines den pauschalierten Schadenersatz
übersteigenden Schadens vor.
3.5 Bei Verdacht auf Verletzung der dem Nutzer übertragenen Nutzungsrechte durch
Dritte, verpflichtet sich der Nutzer, UBIMET in angemessenem Umfang –
insbesondere durch Erteilung von Auskünften und/oder Überlassung entsprechender
Unterlagen – bei der Aufklärung und Verfolgung des Verdachtsfalls zu unterstützen.
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3.6 UBIMET behält sich bei Vorliegen von Urheberrechtsverletzungen die gerichtliche
Geltendmachung,
wie
auch
allfällige
Anzeigen
an
die
zuständigen
Strafverfolgungsbehörden vor.
4. Gewährleistung und Haftung
4.1 UBIMET erbringt ihre Leistungen nach den anerkannten Regeln der
meteorologischen Wissenschaft und Technik. Aufgrund der Vielzahl der das Wetter
beeinflussenden Faktoren kann die tatsächliche Wetterlage aber nicht in jedem Fall
verlässlich vorhergesagt werden. Ebenso wenig ist es möglich, im Nachhinein die
Wetterlage genauestens nachzuvollziehen. Vielmehr stellen die Leistungen der
UBIMET meteorologische Prognosen dar, die sich auf meteorologische Erfahrung
und Berechnungsmodelle mit gewissen Wahrscheinlichkeiten stützen. Abweichungen
von der tatsächlichen eintretenden Wetterlage sind nicht zu vermeiden. UBIMET
übernimmt demzufolge keine wie immer geartete Haftung gegenüber dem Nutzer
bzw. gegenüber mit diesen verbunden dritten Parteien und gegenüber anderen
dritten Parteien im Zusammenhang mit der allfälligen Nichtübereinstimmung von
meteorologischen Daten und Prognosen mit der tatsächlich eingetretenen
Wetterlage. UBIMET übernimmt keine Gewährleistung und/oder Haftung für die
inhaltliche Richtigkeit, Aktualität, Fehlerfreiheit und/oder Vollständigkeit der
Leistungen sowie für eine bestimmte Verwendbarkeit.
4.2 UBIMET weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den zur Verfügung
gestellten Informationen nicht um amtliche Warnungen handelt. Sofern der Nutzer auf
amtliche Unwetterwarnungen angewiesen und/oder zu deren Bezug verpflichtet ist,
kann er dieser Verpflichtung möglicherweise nicht durch die Inanspruchnahme der
Leistungen der UBIMET nachkommen.
4.3 UBIMET übernimmt des weiteren keine Gewährleistung und/oder Haftung für die
ununterbrochene Verfügbarkeit des Informationsdienstes, technisch bedingte
Ausfälle oder die Durchführung von Aktualisierungen der Informationen. Eine Haftung
von UBIMET für technisch bedingte Ausfälle, Unterbrechungen, fehlende oder
fehlerhafte Datenübertragungen oder sonstige Probleme in diesem Zusammenhang,
sowie deren Folgen ist ausgeschlossen. Insbesondere ist dem Nutzer bewusst, dass
UBIMET vorübergehend Wartungsarbeiten vorzunehmen hat, was zu einer
vorübergehenden Nichtverfügbarkeit der Informationen führen kann. Eine Haftung
durch UBIMET oder sonstige Rechtsansprüche der Nutzer gegenüber UBIMET sind
ausgeschlossen.
4.4 Sofern UBIMET durch Links und sonstige Verweise auf Informationsangebote
Dritter hinweist, bedeutet dies nicht, dass UBIMET das Informationsangebot Dritter
zum Bestandteil des eigenen Informationsangebotes macht. UBIMET führt auch
keine Kontrolle der Informationsangebote Dritter durch und übernimmt für deren
Inhalte und/oder deren Verfügbarkeit keine wie immer geartete Haftung.
4.5 UBIMET haftet ausschließlich für Schäden, sofern ihr Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit nachgewiesen wird, begrenzt auf vertragstypische, vorhersehbare
Schäden infolge der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Daneben bzw
darüber hinaus sind Schadenersatzansprüche des Nutzers gegenüber UBIMET, egal
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welcher Rechtsnatur diese sein mögen, wenn und soweit dem nicht zwingendes
Recht entgegensteht, ausgeschlossen.
4.6.UBIMET übernimmt keine Gewähr dafür, dass die vom Nutzer in Anspruch
genommen Leistungen frei von Rechten Dritter, insbesondere Urheber-, Markenoder sonstigen Nutzungsechten, ist. Eine Haftung für allenfalls daraus resultierende
Schäden ist dem Nutzer gegenüber ausgeschlossen.
4.7 UBIMET übernimmt keinerlei Haftung für die Freiheit von Viren und sonstigen
schädlichen Programmen, wie beispielsweise Spyware, Trojanern und ähnlichem.
Vor dem Herunterladen von Informationen, Software und Dokumentation wird der
Nutzer zum eigenen Schutz sowie zur Verhinderung von Viren auf der UBIMETWebsite für angemessene Sicherheitsvorrichtungen und Virenscanner sorgen.
5. Bereitstellung von Inhalten durch Nutzer
5.1 Der Nutzer hat die Möglichkeit, Foto- und sonstiges Bildmaterial sowie Texte
(insbesondere Postings) im Rahmen des Informationsdienstes mittels Upload
bereitzustellen. Das bereitgestellte Foto-, Bild- und Textmaterial sollte einen Bezug
zum aktuellen Wetter aufweisen.
5.2 Der Nutzer garantiert, dass sämtliches von ihm bereitgestelltes Foto-, Bild- und
Textmaterial zulässig ist und dieses insbesondere nicht gegen Gesetz oder gute
Sitten verstößt. Des weiteren garantiert der Nutzer, dass diesem sämtliche Rechte an
dem Foto-, Bild- und Textmaterial zustehen und, dass mit Bereitstellung des Fotound Bildmaterials keine Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte Dritter, verletzt
werden. Der Nutzer ist verpflichtet, UBIMET im Falle der Geltendmachung von
Rechtsansprüchen Dritter, schad- und klaglos zu halten.
5.3 UBIMET ist berechtigt, das vom Nutzer bereitgestellte Foto-, Bild- und
Textmaterial jederzeit ohne Angabe von Gründen zu entfernen.
5.4 Mit Bereitstellung des Foto-, Bild- und Textmaterials durch den Nutzer erteilt
dieser UBIMET das alleinige und damit ausschließliche, zeitlich und räumlich
unbeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrecht an dem Foto-, Bild und
Textmaterial, was insbesondere das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung und
Zurverfügungstellung umfasst. Eine Vergütung steht dem Nutzer dafür nicht zu.
6. Datenschutz und Zustimmungserklärung
personenbezogenen Daten

zur

Verwendung

von

6.1 Die vom Nutzer im Rahmen der Registrierung bei UBIMET bereitgestellten
personenbezogenen Daten, insbesondere die Kontaktdaten (insbesondere
Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse), werden von UBIMET zum
Zwecke der Bereitstellung und Durchführung des Informationsdienstes
gespeichert und verwendet. Mit dem Empfang von Nachrichten (Telefax, E-Mail
und SMS) mit Informationen des Informationsdienstes erklärt sich der Nutzer
jederzeit widerrufbar ausdrücklich einverstanden, selbst wenn diese
Nachrichten neben den Informationen des Informationsdienstes auch
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Werbung der UBIMET und/oder Dritter, wenn auch nicht brachenverwandter
Unternehmen, enthält.
6.2 Mit Registrierung erteilt der Nutzer UBIMET darüber hinaus seine
ausdrückliche
Zustimmung,
dass
UBIMET
die
bereitgestellten
personenbezogenen Daten, insbesondere die Kontaktinformationen und seine
Standortdaten (soweit die Lokalisierungsfunktion auf Ihrem Endgerät aktiviert
ist), auch zu Werbe- und Marketingzwecken der UBIMET sowie zu Werbe- und
Marketingzwecken der Werbepartner der UBIMET verwenden darf. Der Nutzer
erteilt UBIMET seine ausdrückliche Zustimmung zur Übermittlung seiner
personenbezogenen Daten an bestehende und zukünftige Werbepartner der
UBIMET zu deren Werbe- und Marketingzwecken. Insbesondere erklärt sich
der Nutzer mit Angabe seiner Telefonnummer, seiner Faxnummer und/oder
seiner E-Mail-Adresse ausdrücklich damit einverstanden, von UBIMET und
deren Werbepartnern Telefonanrufe, Faxnachrichten und/oder elektronische
Post (E-Mails, SMS, etc.) zu Werbe- und Marketingzwecken zu erhalten. Diese
Zustimmungserklärung gilt über die vereinbarte Vertragslaufzeit hinaus und
kann jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf sowie eine Änderung der
personenbezogenen Daten ist per E-Mail an info@ubimet.com bekannt zu
geben.
6.3 Bei einem Aufruf des Informationsdienstes durch den Nutzer kann es zur
Verwendung von Cookies kommen. Ein Cookie ist ein Textfile mit Zahlencodes,
welches an den Web-Browser des Nutzers gesendet und bei diesem auf der
Festplatte des Computers gespeichert wird. Dies kann durch Einstellung des Nutzers
auf seinem Gerät verhindert werden. Durch UBIMET auf solche Art gewonnenen
Daten enthalten keinen Personenbezug. UBIMET verwendet diese Daten zu Statistikund Marketingzwecken sowie zu Zwecken der Optimierung seines
Informationsdienstes.
6.4 UBIMET setzt auf ihrer Website Google Analytics ein, um die Website stetig zu
verbessern und/oder Fehler zu erkennen. Hierzu werden unter anderem die besuchte
Website inklusive deren Metadaten, die auf UBIMET verweisenden Internetseiten,
der Zeitpunkt des Aufrufs und der verwendete Browser gespeichert. Diese
Informationen werden auf einen Server von Google übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese vorgenannten Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben wird oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag
von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen
Daten von Google in Verbindung bringen. Um eine Datenaggregation und -analyse
durch Google Analytics aus ihrem Besuch dieser Webseite auszuschließen, stellen
sie ihren Internet-Browser bitte so ein, dass er Cookies von ihrer Computerfestplatte
löscht, alle Cookies blockiert oder sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.
Wenn sie ihr Gerät oder den Webbrowser ändern, müssen sie den Ausschluss
erneut einrichten.
6.5 UBIMET setzt für ihre App das Analyseprogramm „Adjust“ ein. Dieses
Analyseprogramm nutzt zu Analysezwecken IP-Adressen der User, die allerdings
ausschließlich anonymisiert genutzt werden. Ein Rückschluss auf eine konkrete
Person ist hierdurch nicht möglich. Nähere Informationen finden Sie hier:
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https://www.adjust.com.
6.6 UBIMET hat mit Yahoo einen Vertrag geschlossen, wonach bestimmte Seiten
unserer Website zum Zweck der Berichterstattung über den Webbetrieb, Statistiken,
Werbungs-Klickraten, und/oder andere Aktivitäten auf unserer Website beobachtet
werden. Die Daten, die wir an Yahoo weiterleiten sind nicht personenbezogen.
Soweit wir Yahoo autorisiert haben, kann Yahoo Cookies, Web Beacons und/oder
andere Berichterstattungs-Technologien verwenden um anonymisierte Statistiken
über die Besucher unserer Website zusammenzustellen. Wenn Sie nicht möchten,
dass Ihre Daten von der Yahoo-Daten-Sammlung außerhalb des Yahoo
Vertriebsnetzes
erfasst
werden,
klicken
Sie
auf
folgenden
Link:
http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/opt_out/targeting/details.html>.
6.7 UBIMET behält sich vor, auch weitere Analyse-Programme anderer Anbieter zu
verwenden. Diesbezüglich wird von UBIMET immer sichergestellt, dass sämtliche
Daten ausschließlich anonymisiert genutzt werden und die Zuordnung zu einer
bestimmten Person ausgeschlossen ist. Die Deaktivierung aller verwendeten
Analyse-Programme kann jederzeit innerhalb der App in den Einstellungen
vorgenommen werden.
6.8 Bei Anwendung der App von UBIMET werden Standortdaten zum Zwecke der
besseren Nutzbarkeit der App, insbesondere für eine automatische Wetteranzeige für
den jeweils aktuellen Aufenthaltsort des Nutzers, an UBIMET übermittelt. Wenn eine
Wetterdatenanfrage durch Sie getätigt wird, ermittelt UBIMET Ihren aktuellen
Standort über Ihr Endgerät und/oder die GPS-Technologie. Darüberhinaus werden
diese Daten zur effizienteren Bearbeitung Ihrer jeweiligen Wetterdatenanfrage
genutzt. Diese Lokalisierungsfunktionen (Ortungsdienste) sind nach der Installation
der Apps standardmäßig (by default) in den jeweiligen Einstellungen der Endgeräte
aktiv. Sie können diese im Rahmen Ihres jeweiligen Endgerätes jederzeit aktivieren
oder deaktivieren und werden je nach verwendetem Gerät vor oder nach Installierung
der App danach gefragt. Erst wenn die Ortungsdienste eingeschaltet werden, können
Standortdaten durch UBIMET erhoben werden. Ihre Standortdaten werden nach
Beendigung ihrer Wetteranfrage anonymisiert und zur Verbesserung des Services
von UBIMET sowie für Marketingzwecke statistisch ausgewertet.
7. Rechtswahl und Gerichtsstand
7.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein
oder werden, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
7.2 UBIMET behält sich die jederzeitige Änderung dieser Nutzungsbedingungen vor.
Die Nutzungsbedingungen werden in der jeweils aktuellen Fassung veröffentlicht. Bei
einer wiederkehrenden Nutzung des Informationsdienstes wird empfohlen, die
Nutzungsbedingungen jeweils neu abzurufen.
7.3 Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen werden unter Ausschöpfung des
Rechtsweges verfolgt.
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7.4 Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und allfälliger
Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts.
7.5 Gerichtsstand ist das sachlich in Betracht kommende Gericht für Wien Innere
Stadt.
UBIMET GmbH Stand:
Stand: 7. Juli 2015
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