NUTZUNGSBEDINGUNGEN
WETTER.TV
1. ANWENDUNGSBEREICH
Diese Nutzungsbedingungen finden Anwendung auf die unentgeltliche Nutzung der von UBIMET
GmbH (nachfolgend „UBIMET“) auf www.wetter.tv bzw. www.austrowetter.at und der dazugehörigen
App WETTER.TV bereitgestellten Services.
UBIMET stellt über die Websites und die App fortlaufend meteorologische Informationen (nachfolgend
„Informationsdienst“) bereit. Diese Informationsdienst beinhaltet insbesondere Angaben zum
aktuellen Wetter (In- und Ausland) sowie zur voraussichtlichen Entwicklung des Wetters. UBIMET
stellt des weiteren Angaben und Empfehlungen zum Thema Freizeit, Sport und Gesundheit im
Zusammenhang mit dem aktuellen Wetter bzw. den aktuellen Prognosewerten bereit. Im Rahmen des
Informationsdienstes werden zudem Bilder (Fotografien) und Videos bereitgestellt sowie
Informationen im Zusammenhang mit dem aktuellen Wetter bzw. den aktuellen Prognosewerten
erteilt.
Der von UBIMET bereitgestellte Informationsdienst ist derzeit grundsätzlich unentgeltlich. UBIMET
behält es sich vor, jederzeit einzelne oder alle im Rahmen des Informationsdienstes bereitgestellten
Informationen und Dienste einzuschränken, einzustellen, abzuändern oder den Bezug von einer
Gebühr abhängig zu machen.
UBIMET ist des weiteren berechtigt, einzelne oder alle Zugänge der Nutzer zum passwortgeschützten
Bereich der Website, auch ohne Angabe von Gründen, zu sperren.
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2.1 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.
2.2 Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Inhalte des Informationsdienstes, insbesondere das im
Rahmen des Informationsdienstes bereitgestellte Foto-, Bild- und Textmaterial (insbesondere
Postings), urheberrechtlich geschützt sind, selbst wenn die Inhalte keine Urheberrechtsvermerke
aufweisen. Jede Verwendungsart, die das in Punkt 2.1 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.
2.3 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.
2.4 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
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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.
2.5 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.
2.6 UBIMET behält sich bei Vorliegen von Urheberrechtsverletzungen die gerichtliche
Geltendmachung, wie auch allfällige Anzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden vor.
3. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
3.1 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 von UBIMET meteorologische Prognosen dar, die sich auf
meteorologischen Erfahrung und Berechnungsmodelle mit gewissen Wahrscheinlichkeiten
stützen. Abweichungen von der tatsächlichen eintretenden Wetterlage sind nicht zu vermeiden.
Sämtliche Informationen zu Gesundheit, Sport und Freizeit stellen lediglich Empfehlungen dar,
deren Richtigkeit nicht gewährleistet wird. UBIMET übernimmt keine Gewährleistung und/oder
Haftung für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität, Fehlerfreiheit und/oder Vollständigkeit der
Leistungen sowie für eine bestimmte Verwendbarkeit.
3.2 UBIMET übernimmt demzufolge keine wie immer geartete Haftung gegenüber dem Nutzer bzw.
gegenüber dritten Personen im Zusammenhang mit der allfälligen Nichtübereinstimmung von
meteorologischen Daten und Prognosen mit der tatsächlich eingetretenen Wetterlage.
Insbesondere die Angaben zum Freizeitwetter sind vor Ort vom Nutzer zu prüfen und darf sich
dieser nicht auf die Angaben der UBIMET verlassen. UBIMET übernimmt auch keine wie immer
geartete Haftung gegenüber dem Nutzer bzw. gegenüber dritten Personen für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der bereitgestellten Angaben und Informationen sowie Empfehlungen betreffend
Gesundheit, Sport und Freizeit. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen des
Informationsdienstes erteilten gesundheitlichen Empfehlungen sehr allgemein gehalten sind, den
regelmäßigen oder akut erforderlichen Arztbesuch nicht ersetzen und für bestimmte Personen
aufgrund des jeweiligen gesundheitlichen Befindens nicht zutreffend sein können.
3.3 UBIMET übernimmt des weiteren keine Gewährleistung und/oder Haftung für,, die
ununterbrochene Verfügbarkeit des Informationsdienstes, technische bedingte Ausfälle, die
ununterbrochene Bereitstellung sämtlicher Daten und Inhalte 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.
3.4 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.
3.5 UBIMET haftet ausschließlich für Schäden, sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
nachgewiesen wird, begrenzt auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden infolge der
Verletzung
wesentlicher
Vertragspflichten.
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Schadenersatzansprüche des Nutzers gegenüber UBIMET, egal welcher Rechtsnatur diese sein
mögen, wenn und soweit dem nicht zwingendes Recht entgegensteht, ausgeschlossen.
3.6 UBIMET übernimmt keine Gewähr dafür, dass die vom Nutzer in Anspruch genommen
Leistungen frei von Rechten Dritter, insbesondere Urheber-, Marken- oder sonstigen
Nutzungsechten, ist. Eine Haftung für allenfalls daraus resultierende Schäden ist dem Nutzer
gegenüber ausgeschlossen.
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3.7 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 UBIMET-Website für angemessene Sicherheitsvorrichtungen und
Virenscanner sorgen.
4. BEREITSTELLUNG VON INHALTEN DURCH NUTZER
4.1 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.
4.2 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 Foto- und 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.
4.3 UBIMET ist berechtigt, das vom Nutzer bereitgestellte Foto-, Bild- und Textmaterial jederzeit ohne
Angabe von Gründen zu entfernen.
4.4 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.
5. DATENSCHUTZ
Eine Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung personenbezogene Daten findet nur statt, wenn der
Nutzer eingewilligt hat oder dies durch Gesetz erlaubt ist. Eine Verwendung personenbezogener
Daten aufgrund einer gesetzlichen Erlaubnis erfolgt insbesondere im Zusammenhang mit der
Erfüllung vertraglicher Pflichten von UBIMET gegenüber dem Nutzer.
Alle Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der Website
www.wetter.tv
6. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND
6.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden,
berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
6.2 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.
6.3 Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen werden unter Ausschöpfung des Rechtsweges
verfolgt.
6.4 Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und allfälliger
Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts.
6.5 Gerichtsstand ist das sachlich in Betracht kommende Gericht für Wien Innere Stadt.
UBIMET GmbH
Stand: 25. Mai 2018
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