
AGB für den Einzelstichwortverkauf der RÖMPP Stichwörter über 
das Portal der Technischen Informationsbibliothek (TIB) 

1. Inhalt

Der Georg Thieme Verlag, Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Deutschland (im folgenden: 
der Verlag) erteilt Ihnen (im folgenden: der Benutzer) und hiermit die einfache und nicht-
übertragbare Berechtigung und Lizenz für den Abruf, die Anzeige und die Verviel-
fältigung von RÖMPP Stichwörtern ausschließlich für persönliche Zwecke gemäß den 
Bestimmungen des vorliegenden Vertrages. Durch die Nutzung der Online-Publikationen 
erklärt sich der Benutzer mit diesen Bestimmungen einverstanden.

2. Vervielfältigung, Weitergabe

Der Benutzer darf die erworbenen Stichwörter abrufen, anzeigen, herunterladen und 
ausdrucken. Diese Vervielfältigung ist auf die Anfertigung von Kopien einer ange-
messenen Anzahl begrenzt.

Der Verlag erklärt, im Besitz des alleinigen Copyrights für das lizenzierte Material zu sein 
bzw. die Befugnis zum Abschluss dieses Vertrages im Namen des Copyright-Inhabers 
erhalten zu haben. Der Abonnent erkennt an und bestätigt, dass das im Rahmen dieses 
Vertrages lizenzierte Material urheberrechtlich geschützt ist und dass das alleinige 
Copyright für das lizenzierte Material bei den eingetragenen Copyright-Inhabern verbleibt.

3. Nutzungsbeschränkungen

Die Nutzung der erworbenen Stichwörter ist unzulässig (i) wenn es sich um irgend eine 
Form gezielter oder systematischer Bereitstellung oder Verbreitung von Teilen oder den 
gesamten Stichwörtern handelt, unabhängig davon, ob für eine solche Dienstleistung ggf. 
eine Gebühr erhoben wird, oder (ii) wenn es sich um eine vergleichbare gewerbliche 
Tätigkeit oder Marketing-Aktivität handelt. Kopien der Stichwörter können ausgedruckt 
werden; die Ausdrucke dürfen vom Benutzer nur zum persönlichen Gebrauch gefertigt 
werden.

4. Änderung, Vermerke

Der Benutzer sind nicht befugt, den Inhalt der Stichwörter zu verändern, zu adaptieren, 
umzuwandeln, zu übersetzen oder abgeleitete Werke auf der Basis des Inhalts der Stich-
wörter zu erstellen bzw. solches Material in einer Art und Weise zu verwenden, die das 
Copyright an diesem Material verletzen würde. Alle Copyright-Vermerke, sonstigen 
Hinweise oder Verzichtserklärungen des Verlags in den Stichwörtern dürfen nicht entfernt 
oder in irgend einer Form unkenntlich gemacht oder geändert werden.

5. Unbefugte Benutzung

Der Verlag behält sich das Recht vor, Fälle mutmaßlicher unbefugter Benutzung oder 
sonstiger Vertragsverstöße zu untersuchen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen 
oder dem Benutzer die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung zu untersagen. Der Verlag 
behält sich das Recht vor, diesen Vertrag aus triftigen Gründen zu beenden bzw. etwaige 
Schadenersatzforderungen geltend zu machen.
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6. Gewährleistung

Die Stichwörter werden ohne Mängelgewähr, d.h. ohne ausdrückliche oder 
stillschweigende Gewährleistungen irgendwelcher Art, einschließlich der Gewährleistung 
wegen Rechtsmängeln oder der stillschweigenden Gewährleistung der Eignung für den 
gewöhnlichen Gebrauch bzw. für einen bestimmten Vertragszweck, verbreitet, wobei die 
vorstehende Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Soweit in diesem Vertrag nichts anderes festgelegt ist, haftet der Verlag dem Käufer nur, 
soweit ihm, seinen Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertretern Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine vertragliche Hauptleistungspflicht betroffen ist. In 
jedem Fall ist die Haftung auf den vorhersehbaren unmittelbaren Schaden beschränkt. Die 
Haftung für mittelbare, immaterielle Schäden ist ausgeschlossen.

Wie jede Wissenschaft ist die Chemie ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung 
und Entwicklung erweitern unsere Erkenntnisse, insbesondere was Verfahren, Reaktionen 
und Angaben zur Toxizität anbelangt. Soweit in den Stichwörtern eine Versuchsanleitung 
oder eine Angabe zur Menge oder Toxizität 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 der Stichwörter entspricht. Für 
Mengenangaben, Angaben zur Toxizität und Versuchsanleitungen kann vom Verlag 
jedoch keine Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch 
sorgfältige Prüfung festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung zutrifft. Eine solche 
Prüfung ist besonders wichtig bei selten verwendeten oder neuen Reaktionen und Stoffen. 
Jede Durchführung einer Reaktion bzw. Verwendung eines Stoffes erfolgt auf eigene 
Gefahr des Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm etwa 
auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen. Erfüllt eine Partei auf Grund von 
Umständen, die sie nicht zu vertreten hat (einschließlich kriegerischer Auseinander- 
setzungen, Streiks, Überschwemmungen, einschränkender Bestimmungen durch die 
Regierung, Ausfällen der Stromversorgung, der Telekommunikation oder des Internets 
bzw. Beschädigung oder Zerstörung von Einrichtungen des Datennetzes, wobei diese 
Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt), eine Bestimmung dieses 
Vertrages nicht, gilt ein solches Versäumnis nicht als Vertragsbruch bzw. als Anlass für 
einen Vertragsbruch.

7. Zusätzliche Nutzungsbedingungen

Es gelten zudem die Sonderbedingungen der Technischen Informationsbibliothek (TIB).

8. Anwendbares Recht

Dieser Vertrag unterliegt den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland.

https://www.tib.eu/de/service/sonderbedingungen/



