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RÖMPP
Nutzungsbedingungen

1.

Geltungsbereich
Diese Nutzungsbedingungen regeln die Bereitstellung und die Benutzung des
RÖMPP zwischen Ihnen und der Georg Thieme Verlag KG. Zusätzlich gelten
die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben.
Die Worte „wir“ oder „uns“ beziehen sich dabei immer auf die Georg Thieme
Verlag KG.

2.

Wesentliche Merkmale des RÖMPP

2.1 Der Stichwortbestand des RÖMPP wird von uns auf einem Server zum Abruf
über das Internet bereitgehalten. Der RÖMPP beinhaltet Daten und
Informationen verschiedener Art, die marken- und/oder urheberrechtlich
zugunsten von uns oder auch im Einzelfall zugunsten Dritter geschützt sind.
2.2 Sie können den RÖMPP nutzen, sofern wir die Inhalte frei verfügbar machen,
Sie einen Probezugang haben, oder mit uns einen Lizenzvertrag über die
Nutzung des RÖMPP abgeschlossen haben. Ebenso haben Sie Zugriff auf die
Inhalte, sofern Sie Mitglied einer Institution sind, die mit uns einen Lizenzvertrag
abgeschlossen hat und Ihnen die Zugriffsrechte einräumt.
2.3 Der Abruf ist in Form eines Lesezugriffs gestattet. Zusätzlich können Sie eine
angemessene Anzahl an Stichwörtern für den Eigenbedarf speichern und
ausdrucken. Eine über eine angemessene Menge hinausgehende Speicherung
oder auch die Erzeugung anderer Kopien ist nicht erlaubt. Ihre Rechte nach
§ 53 UrhG sind davon unberührt. Diese Rechte sind nicht Bestandteil dieser
Nutzungsbedingungen.
2.4 Sollten Sie über einen persönlichen Login/Passwort Zugriff auf den RÖMPP
haben, so sind diese Zugangsdaten nur für Ihren persönlichen Gebrauch
bestimmt und dürfen nicht weitergegeben werden.
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2.5 Die Inhalte des RÖMPP sind urheberrechtlich geschützt. Jede weitere Nutzung
bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

3.

Datenschutz
Für das Aufsetzen des Zugangs und die Zugangsverwaltung benötigen wir
persönliche Daten von Ihnen. Wir speichern und archivieren diese Daten. Es gilt
hierfür die Datenschutzerklärung der Georg Thieme Verlag KG. Diese finden
Sie hier: https://www.thieme.de/de/thieme-gruppe/DatenschutzerklaerungThieme-DE.htm

4.

Testzugang
Durch die Registrierung für einen kostenlosen und unverbindlichen Testzugang
erhält die registrierte Person (Tester) während der Dauer des Testzugangs
E-Mails mit Hinweisen zur Nutzung des Testzugangs. Nach dem Ende des
Testzugangs wird der Tester innerhalb von sechs Wochen von ThiemeMitarbeitern kontaktiert (E-Mail, Telefon, Brief), um ggf. noch offene Fragen
rund um die Nutzung der getesteten Anwendung zu klären. Diese
Kommunikation ist Bestandteil des Testzugangs. Der Tester stimmt ihr hiermit
ausdrücklich zu. Diese Einwilligung kann jederzeit durch eine E-Mail an
kundenservice@thieme.de widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der bis
dahin erfolgten Kommunikation bleibt von einem etwaigen Widerruf unberührt.

5. Haftung
5.1. Wie jede Wissenschaft ist die Chemie ständigen Entwicklungen unterworfen.
Forschung, Entwicklung und Gesetzgebung erweitern unsere Erkenntnisse,
insbesondere was Versuchsdurchführungen und rechtliche Anforderungen
anbelangt. Soweit in dieser Online-Anwendung eine Versuchsvorschrift oder
eine rechtliche Anforderung erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen,
dass Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt darauf verwandt haben,
dass diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des jeweiligen Werkes
entspricht, für Angaben über Versuchsvorschriften oder rechtliche
Anforderungen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden.
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Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung diese Angaben zu
verifizieren. Jede Versuchsdurchführung oder rechtliche Tätigkeit erfolgt auf
eigene Gefahr des Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an jeden
Benutzer, ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen.
Alle Eingabetexte wurden sorgfältig geprüft und werden laufend aktualisiert.
Eine Garantie für Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann nicht
übernommen werden.
5.2 Alle Links auf externe Seiten wurden von uns bei Erstellung der Seite sorgfältig
geprüft. Mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht
erkennbar. Allerdings haben wir keinen Einfluss auf die Inhalte verlinkter Seiten,
hierfür ist der jeweilige Dienstanbieter verantwortlich.
5.3 Etwaige Schadenersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – sind
ausgeschlossen. Dies gilt nicht in Fällen des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, bei der Erfüllung wesentlicher Vertragspflichten sowie für die
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine Umkehr der Beweislast ist mit
dieser Regelung nicht verbunden.
5.4 Eine etwa erforderliche Mängelbeseitigung hinsichtlich des Stichwortbestandes
von RÖMPP Online erfolgt im Rahmen der verlagsüblichen Änderungen
und/oder Aktualisierungen. Eine verschuldensunabhängige Haftung gemäß
§ 536a BGB ist ausgeschlossen.

6.

Schlussbestimmungen

6.1 Der Sitz des Verlages gilt als Erfüllungsort dieser Nutzungsbedingungen. Es gilt
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
6.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen rechtsunwirksam
sein oder werden, wird die Gültigkeit des übrigen Inhaltes hiervon nicht berührt.
Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine ihr auf rechtlich zulässige
Weise wirtschaftlich möglichst nahekommende Regelung.

