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ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
ARTE stellt Ihnen in der Datenbank „ARTE Presse“ auf www.presse.arte.tv (im Folgenden: „Datenbank“)
auf der Grundlage der vorliegenden Nutzungsbedingungen




Programmbezogene Texte und Fotos zur Nutzung im Rahmen der programmbezogenen Presseveröffentlichung,
Programm-Videos zur Ansicht und
Informationen zum Sender ARTE (Texte und Fotos)

zur Nutzung im Rahmen der institutionellen Presseveröffentlichung zur Verfügung. Wenn Sie die Datenbank von ARTE nutzen, erkennen Sie die Geltung dieser Bedingungen an. Wenn Sie daran nicht gebunden
sein wollen, dürfen Sie die Datenbank nicht nutzen.

1. Zugang und Nutzungsumfang
Die Datenbank wird unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit angeboten. ARTE übernimmt keine Verantwortung für
eine eventuelle Verspätung, Löschung, oder Fehlübertragung.
Um die Datenbank nutzen zu können, müssen Sie für einen Internetzugang sorgen und die in diesem Zusammenhang anfallenden Gebühren tragen.

a. Programmbezogene Texte und Fotos
Die in der Datenbank enthaltenen Texte und Fotos stehen ausschließlich zum Zweck der programmbezogenen
Presseveröffentlichung zur Verfügung. Die Texte und Fotos dürfen nur zu diesem Zweck und bis zum Zeitpunkt der
Ausstrahlung des jeweiligen Programms bzw. bis zu zwei Wochen danach programmbezogen verwendet werden.
Nach Ablauf der zwei auf die Ausstrahlung folgenden Wochen dürfen die Texte und Fotos nicht mehr verwendet
werden. Für jede unbefugte bzw. nicht autorisierte Verwendung der Texte und Fotos haftet ausschließlich der Verwender.

b. Programm-Videos
ARTE stellt die Programm-Videos per Streaming lediglich zur Ansicht bereit. Ein Download der Videos darf nicht
stattfinden.
Es ist dem Nutzer nicht gestattet, die Programm-Videos in irgendeiner Weise zu verändern oder zu bearbeiten. Der
Nutzer verpflichtet sich, keine Rückentwicklung, Dekompilierung, Auseinandernahme, Entschlüsselung, Emulation,
Herstellung von Raubkopien, Gewinnung des Quellcodes, Gewinnung von Teilen oder der Gesamtheit der Programm-Videos vorzunehmen bzw. zu ermöglichen oder zuzulassen.
Dem Nutzer ist es nicht erlaubt, eine Aufzeichnung oder einen Download von Programm-Videos vorzunehmen, zu
gestatten oder zu ermöglichen.
Der Vertragspartner verpflichtet sich dazu, Dritten keinerlei Zugang zu den Programm-Videos zu gewähren und
diese auch nicht in welcher Form auch immer an Dritte zu übertragen.

c. Informationen zum Sender ARTE
Die Informationen zum Sender ARTE dürfen zur institutionellen Präsentation des Senders genutzt werden. Dazu
dürfen sie von www.presse.arte.tv heruntergeladen werden. Dabei ist das Urheberrecht von ARTE zu beachten,
insbesondere durch den lesbaren Vermerk „Copyright ARTE“ auf allen Elementen. Eine Veränderung, Kürzung
oder sonstige Bearbeitung der Informationen zum Sender ARTE ist nicht gestattet.
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2. Benutzerdaten
Zur Nutzung der Datenbank erklären Sie sich bereit, wahrheitsgemäße, genaue, aktuelle und vollständige Angaben
zu Ihrer Person bzw. ggf. Ihrer Firma nach der Vorgabe des Anmeldeformulars zu machen, und diese Registrierungsdaten gegebenenfalls zu aktualisieren, damit sie wahrheitsgemäß, genau, aktuell und vollständig bleiben. Das
Angebot der Datenbank richtet sich ausschließlich an Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Falls eine der Angaben, die Sie machen, unwahr, ungenau, überholt oder unvollständig sein sollte oder falls für
ARTE Veranlassung bestehen sollte anzunehmen, dass solche Informationen unwahr, ungenau, überholt oder unvollständig sind, darf ARTE Ihren Zugang zur Datenbank vorübergehend oder auf Dauer löschen und Sie von
jeglicher Nutzung der Datenbank gegenwärtig und in Zukunft ausschließen. Ihre Registrierungsdaten unterliegen
folgender Datenschutzklausel: ARTE erhebt personenbezogene Daten (Namen, Vornamen, Unternehmen (ggf.),
Adresse, Telefonnummer, E-Mail), wenn Sie sich für die Nutzung der Datenbank anmelden. Die Datenerhebung ist
notwendig, um einen personalisierten Zugang zu der Datenbank zu ermöglichen und um sicherzustellen, dass der
jeweilige Zugang nur durch die angemeldete Person erfolgt. ARTE wird diese Daten nicht an Dritte weitergeben,
es sei denn, Sie haben der Übermittlung schriftlich zugestimmt, eine vollstreckbare behördliche oder gerichtliche
Anordnung, die dies gebietet, liegt vor oder die Übermittlung ist nötig, um eine missbräuchliche Verwendung der
Datenbank, insbesondere eine Nutzung unter Verstoß gegen die Allgemeinen Nutzungsbedingungen in rechtlich
zulässiger Weise zu unterbinden. In Übereinstimmung mit dem französischen Datenschutzgesetz vom 06.01.1978
in geänderter Fassung geben wir Ihnen auf schriftliche Aufforderung jederzeit Auskunft, welche personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sie können jederzeit um eine Änderung der Angaben bitten oder
deren Löschung verlangen. Dazu wenden Sie sich bitte per E-Mail an correspondantinformatiqueetlibertes@arte.tv
oder auf dem Postweg (bitte Kopie Ihres Ausweispapiers beifügen) an: ARTE GEIE, Abteilung für Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 4 quai du Chanoine Winterer, F 67000 Strasbourg.

3. Zugangsdaten und Passwort
Der Zugang zur Datenbank wird über eine eindeutige Kombination von E-Mail-Adresse und Passwort ermöglicht.
Bei der Registrierung wählen Sie ein persönliches Passwort. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Zugangsdaten
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Für alle Handlungen, die unter Verwendung Ihrer Zugangsdaten vorgenommen werden, tragen Sie die volle Verantwortung. Sie sind verpflichtet, ARTE unverzüglich über jede missbräuchliche Benutzung Ihrer Zugangsdaten zu unterrichten. Sie müssen auch sicherstellen, dass Sie sich nach
jeder Nutzung der Datenbank ausloggen. ARTE schließt für Verluste oder Schaden, die sich aus der Nichterfüllung
der Verpflichtungen in diesem Abschnitt ergeben, jegliche Haftung aus.

4. Speicherung von Benutzerdaten
ARTE ist berechtigt, Benutzerdaten zu speichern und an Dritte weiterzugeben, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben oder nach pflichtgemäßem Ermessen notwendig und rechtlich zulässig ist, um gesetzliche Bestimmungen oder
richterliche oder behördliche Anordnungen zu erfüllen, auf die Geltendmachung einer Rechtsverletzung durch Dritte
zu reagieren oder die Rechte, das Eigentum oder die persönliche Sicherheit von ARTE, seinem Nutzen oder der
Öffentlichkeit zu wahren. Weiterhin werden Ihre Zugangsdaten automatisch gelöscht, wenn Sie sich in einem Zeitraum von 3 Jahren nicht angemeldet haben.

5. Freistellung
Sie erklären hiermit, dass Sie ARTE in Bezug auf jegliche Forderungen oder Ansprüche freistellen und schadlos
halten, die von Dritten aufgrund Ihrer missbräuchlichen Nutzung der Datenbank, aufgrund von Verletzungen dieser
Nutzungsbedingungen oder von Rechten Dritter durch Sie erhoben werden.
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6. Kommerzielle Nutzung
Sie dürfen die Datenbank nicht für kommerzielle Zwecke welcher Art auch immer nutzen, es sei denn zur
Programmpräsentation (programmbezogene Texte und Fotos) oder zur Unternehmenspräsentation (Grafiken und
Lebensläufe).
Insbesondere dürfen Sie die programmbezogenen Texte und Fotos sowie die Grafiken und Lebensläufe nicht
reproduzieren, kopieren, verkaufen oder in sonstiger Weise verwerten.

7. Beschränkung oder Unterbrechung der Nutzung
ARTE darf allgemeine Regeln und Beschränkungen hinsichtlich der Benutzung der Datenbank, insbesondere hinsichtlich der maximalen Anzahl an Tagen, an denen Texte und Fotos sowie Grafiken und Lebensläufe heruntergeladen werden dürfen und der maximalen Anzahl Ihrer Besuche auf der Datenbank innerhalb eines bestimmten
Zeitraums (und der maximalen Besuchsdauer) aufstellen.
ARTE behält sich das Recht vor, Zugänge, die drei Jahre lang nicht genutzt wurden, zu löschen. ARTE darf solche
allgemeinen Regeln und Beschränkungen jederzeit nach eigenem Ermessen mit Benachrichtigung der Benutzer
ändern.
ARTE ist berechtigt, den Betrieb der Datenbank jederzeit mit Mitteilung an den Benutzer vorübergehend oder auf
Dauer zu ändern, zu unterbrechen oder einzustellen. ARTE haftet weder Ihnen noch Dritten gegenüber für Änderungen, Unterbrechungen oder die Einstellung der Datenbank.

8. Löschung des Zugangs
Sie können Ihren Zugang jederzeit löschen lassen. Schicken Sie hierzu eine Nachricht an correspondantinformatiqueetlibertes@arte.tv, in der Sie um Löschung Ihres Accounts bitten. Wir nehmen die Löschung dann umgehend
für Sie vor.
ARTE behält sich zudem das Recht vor, nach eigenem Ermessen Ihre Zugangsdaten zu löschen und somit Ihre
Benutzung der Datenbank zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls Sie die Datenbank längere Zeit
(3 Jahre) nicht genutzt haben oder falls ARTE davon ausgeht, dass Sie diese Nutzungsbedingungen verletzt haben.

9. Urheberrechte
Sie erkennen an, dass Texte und Fotos sowie die Grafiken und Lebensläufe in der Datenbank Gegenstand von
Urheberrechten und Schutzrechten sind, die durch Rechtsvorschriften, insbesondere diejenigen zum Schutz des
geistigen Eigentums, geschützt sind.
Sie dürfen sich auf keinem anderen Weg Zugang zu der Datenbank verschaffen, als über die bei der Registrierung
gewählten Zugangsdaten.

10. Verfügbarkeit
Die Nutzung der Datenbank erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. ARTE gewährleistet nicht, dass die Datenbank Ihren
Anforderungen entspricht und zu jeder Zeit ohne Unterbrechung, zeitgerecht, sicher und fehlerfrei zur Verfügung
steht. ARTE übernimmt keine Gewährleistung bezüglich der Ergebnisse, die durch die Nutzung der Datenbank
erzielt werden können, bezüglich der Richtigkeit und Zuverlässigkeit der im Rahmen der Datenbank erhaltenen
Informationen oder dafür, dass die Qualität der Texte und Fotos Ihren Erwartungen entspricht. ARTE gewährleistet
auch nicht, dass die für die Datenbank genutzte Hard- und Software zu jeder Zeit fehlerfrei arbeitet.
Das Herunterladen oder der sonstige Erhalt von Texten und Fotos, Grafiken und Lebensläufe im Zusammenhang
mit der Datenbank erfolgt auf eigenes Risiko. Für Schäden an Ihrem Computersystem oder sonstigen zur Nutzung
verwendeten technischen Geräten für den Verlust von Daten oder für sonstige Schäden aufgrund des Herunterladens von Texten und Fotos sind Sie allein verantwortlich.
Ratschläge oder Informationen, die Sie im Rahmen des Services der Datenbank erhalten, sei es schriftlich oder
mündlich, begründen keinerlei Gewährleistung von ARTE, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde.
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11. Haftungsbeschränkung
ARTE haftet nicht für Schäden, die aus der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung der Datenbank entstehen.
Insbesondere haftet ARTE nicht für Kosten der Ersatzbeschaffung oder für Kosten, die aus dem unerlaubten Zugang zur Datenbank oder einer Veränderung Ihrer Zugangsdaten oder in sonstiger Weise im Zusammenhang mit
der Datenbank entstehen.
ARTE haftet weder Ihnen gegenüber noch gegenüber sonstigen Personen für Schäden, die aus der Unterbrechung,
zeitweiligen Aussetzung oder einer Beendigung der Datenbank entstehen.
Die Haftung von ARTE, wenn eine solche ungeachtet der vorstehenden Regelungen aus welchem Rechtsgrund
auch immer gegeben sein sollte, beschränkt sich in jedem Fall auf Schäden, die durch vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verhalten verursacht wurden. Für Schäden, die auf einer fahrlässigen Verletzung nicht wesentlicher
Pflichten beruhen, wird die Haftung von ARTE für mittelbare Schäden und untypische Folgeschäden ausgeschlossen und im Übrigen der Robe nach auf den typischen Durchschnittsschaden begrenzt. Eine etwaige zwingende
Haftung nach speziellen Gesetzen bleibt unberührt.

12. Änderung der Nutzungsbedingungen, geltendes Recht und
Gerichtsstand
ARTE behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen für die Zukunft zu ändern oder zu ergänzen. Die
geänderten bzw. ergänzten Nutzungsbedingungen finden erst Anwendung, wenn Sie die Datenbank nach Erhalt
eines Hinweises erneut nutzen.
Der Verzicht von ARTE, ein Recht oder eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen auszuüben oder durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf dieses Recht bzw. die betreffende Bestimmung dar. Diese Nutzungsbedingungen
sowie die Nutzung der Services bestimmen sich nach deutschem Recht mit Ausnahme seiner kollisionsrechtlichen
Bestimmungen. Gerichtsstand ist Baden-Baden.
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