Nutzungsbedingungen digi.check Testsystem (In-Application)
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Präambel

1.1 Das digi.check In-Application Testsystem ist ein gemeinsames Service des Bundesministeriums
für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und bit media e-solutions GmbH, in weiterer
Folge „Provider“ genannt.
1.2 Für die Nutzung des digi.check In-Application Testsystems inklusive aller auf dieser Website
sowie im Programm zur Verfügung gestellten Dienste und Unterlagen gelten die folgenden
Nutzungsbedingungen.
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digi.check In-Application Testsystem

2.1 Die Provider bit media und das BMBWF stellen österreichischen Schulen (SchülerInnen,
LehrerInnen), nachfolgend "Nutzer" genannt, das digi.check In-Application Testsystem,
nachfolgend
„Testsystem“ genannt, zur kostenfreien und nicht-ausschließlichen Nutzung zur
Verfügung.
2.3 Das Testsystem wird dem Nutzer unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit angeboten. Es besteht
kein durchgehender Anspruch auf die Nutzung des Testsystems.
2.4 Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass der Zugang oder die Nutzung des Testsystems nicht
durch Wartungsarbeiten, Weiterentwicklungen oder anderweitig durch Störungen unterbrochen oder
beeinträchtigt wird, die ggf. auch zu Datenverlusten führen können. Der Provider ist bemüht,
Störungen, insbesondere technischer Art, so gering wie möglich zu halten.
2.5 Der Provider ist berechtigt den Betrieb des Testsystems ohne Angabe von Gründen vorübergehend
oder dauerhaft einzustellen. Im Falle einer dauerhaften Einstellung des Testsystems, verpflichtet sich
der Provider die Nutzer im Rahmen einer angemessenen Frist vorab über die Einstellung zu
informieren.
2.6 Die Nutzung des Testsystems und den darin enthaltenen digi.check-Tests erfolgt anonym und
erfordert keine Benutzerregistrierung. Mit dem Download und der darauffolgenden Nutzung
des Testsystems werden die Lizenzbedingungen durch den Nutzer (bzw. bei minderjährigen Nutzern
durch den rechtlichen Vertreter) akzeptiert.
2.7 Diese Nutzungslizenz darf weder ganz noch teilweise, weder entgeltlich noch unentgeltlich an
Dritte übertragen werden. Eine gewerbliche Nutzung des Testsystems außerhalb dieser Vereinbarung
ist nicht erlaubt.
2.8 Dem Nutzer ist es nicht erlaubt, das Testsystem abzuändern, zu vervielfältigen, zu dekompilieren
oder disassemblieren, davon abweichende Versionen anzufertigen oder mittels Reverse Engineering
den Quelltext zu erlangen oder diesen zu analysieren.
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Marken

3.1 Alle im Zusammenhang mit dem Testsystem verwendeten Marken und Kennzeichen (digi.check,
ITS) sind Eigentum des Providers und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.
3.2 Sie sind nicht berechtigt, Marken oder sonstige Kennzeichen zu verändern, zu entfernen oder
hinzuzufügen oder die Marken und Kennzeichen von für eigene Zwecke zu nutzen, sofern dies nicht
durch andere Vereinbarungen mit dem Provider ausdrücklich gestattet ist.
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Beendigung

Der Provider ist berechtigt, diese Vereinbarung jederzeit zu kündigen. Nutzer können diese Vereinbarung ebenfalls jederzeit kündigen, indem das heruntergeladene Testsystem inkl. all seiner Bestandteile vollständig gelöscht wird.

5

Gewährleistung

Das Testsystem wird ohne Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus gibt der Provider
keinerlei Garantie für Verfügbarkeit, Sicherheit, Verlässlichkeit, Aktualität, Leistungsfähigkeit,
fehlerlose technische Funktion oder inhaltliche Richtigkeit des Testsystems.
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Haftung

Wenngleich das Testsystem und dessen Inhalte sorgfältig geprüft wurden, haftet der Provider nicht
für Folgeschäden, die auf Grund der Benutzung des Testsystems entstehen bzw. für Folgeschäden,
die auf Grund der Inhalte des Programms entstehen. Insbesondere nicht für Personen-,
Sach- oder Vermögensschäden, die als Folgeschäden unmittelbar und/oder mittelbar im
Zusammenhang mit der Nutzung in Verbindung stehen.
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Datenschutz

Die Nutzung des vorliegenden Testsystems erfolgt ausschließlich anonym. Es erfolgt keine Erhebung,
Verarbeitung oder Weitergabe von personenbezogenen Daten durch den Provider.
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Schlussbestimmungen

8.1 Auf diese Nutzungsbedingungen sowie das Verhältnis zwischen dem Nutzer und dem Provider
findet ausschließlich österreichisches Recht Anwendung.
8.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder unwirksam
werden, so wird dadurch die Gültigkeit des übrigen Inhalts dieser Nutzungsbedingungen nicht berührt.
Die weggefallene Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem Zweck der weggefallenen
Bestimmung am nächsten kommt.
8.3 Der Provider behält sich vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft zu ändern. Der Provider wird die Nutzer über die neuen Bedingungen spätestens zwei Wochen
vor ihrem Inkrafttreten auf der Webseite des Testsystems informieren. Widerspricht ein Nutzer der
Geltung der geänderten Nutzungsbedingungen nicht innerhalb von zwei Wochen nach Verlautbarung
oder nutzt er das Testsystem widerspruchslos weiter, gelten die neuen Nutzungsbedingungen als
akzeptiert.
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