English version below!

Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Online-Zeitschriftenpaket von
MUSEUM AKTUELL (inkl. Archiv) und, ab Juli 2019,
mit kostenlosem Zugriff auf die aktuelle Ausgabe von EXPOTIME!

§ 1. Allgemeines
1. Das Online-Abonnement von MUSEUM AKTUELL ist für europäische LeserInnen ein kostenpflichtiger
Mehrwertdienst, der über das Internet genutzt werden kann. Dieser Dienst ermöglicht den elektronischen Zugriff
auf die monatlich erscheinende, gedruckte Ausgabe von MUSEUM AKTUELL über das Internet mit einer
speziellen Software. Der Nutzer erhält damit eine elektronische Ausgabe von MUSEUM AKTUELL (nachfolgend
Online-Abo genannt) und hat den Zugriff auf alle zuvor erschienenen Ausgaben.
2. In Europa ist der Zugriff ausschließlich Abonnenten des Online-Abos (nachfolgend Nutzer genannt) erlaubt und
setzt den Abschluß eines Nutzervertrages nach den hier vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
voraus. Außerhalb Europas ist die Nutzung kostenlos.
Hierzu ist aber auch eine Registrierung/Anmeldung notwendig.
3. Das Online-Abonnement beinhaltet nicht die Zusatzvorteile des Premium-Abonnements (20% Rabatt auf
Online-Bestellungen von Büchern unseres Verlages, rund 30% Rabatt auf Print- und OnlineAnzeigenschaltungen).
4. Der Wechsel von einem bestehenden Print-Abo auf das Online-Abo ist ausgeschlossen. Es besteht für diese
Kunden jedoch die Möglichkeit, das Online-Abo zu einem stark vergünstigten Preis zu erwerben (siehe § 3 Ziffer
2).

§ 2. Registrierung/Anmeldung für Leserinnen in und außerhalb Europas
1. Mit der Anmeldung als Abonnent des Online-Abos entsteht ein Nutzungsvertrag mit dem Verlag Dr. C. MüllerStraten (weiterhin Verlag genannt).
2. Die Anmeldung erfolgt durch die Übersendung des ausgefüllten Anmeldeformulars über das Internet. Bei der
Anmeldung müssen wahrheitsgemäße Angaben gemacht werden.
3. Der Vertrag zwischen dem Verlag und dem Nutzer kommt erst zustande, wenn der Verlag den Zugang
freigeschaltet hat. Bei europäischen Nutzern ist dies normalerweise der Tag des Zahlungseingangs.
4. Der Verlag ist berechtigt, Anmeldungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
5. Das Anmeldeformular wird in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung gestellt.
Die Kundendaten werden vom Verlag gespeichert. Bitte beachten Sie hierzu unsere § 6. Datenschutzerklärung
zur Online-Version und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) mit entsprechenden
Datenschutzerklärungen.

§ 3. Preise für Nutzer aus Europa/ Zahlungsbedingungen
1. Europäische Nutzer erhalten das Online-Abo jährlich mit Zugriff auf das Zeitschriftenarchiv von MUSEUM
AKTUELL und auf die neueste Ausgabe von EXPOTIME! für nur 76,00 €. Die Abonnementgebühren sind im
Voraus zu entrichten und sofort fällig.
Das Studenten-Online-Abo kostet 42 €; die Berechtigung muss nachgewiesen werden.
2. Die Nutzung des Online-Abos ist nicht an den Erwerb eines Print-Abonnements von MUSEUM AKTUELL
gebunden. Kunden eines Jahres- oder Zweijahres-Abonnements in Printform erhalten das Online-Abo auf
Wunsch zum Vorteilspreis von jährlich 38 €. In diesem Fall senden Sie bitte vorab eine E-Mail unter Angabe Ihrer
Kundennummer an den Verlag.
3. Die Preise für das Online-Abo beinhalten die derzeit gesetzlich gültige Umsatzsteuer. Im Falle des
Kombinationsangebotes (Abonnement der Printausgabe sowie des Online-Abos zum Vorteilspreis) kommen zwei
verschiedene Umsatzsteuersätze zum Tragen, der reguläre gesetzliche Umsatzsteuersatz für das Online-Abo
und der ermäßigte Steuersatz für die Lieferung der Printausgabe.

4. Voraussetzung für die Nutzung für Leser in Europa ist die Zahlung, bei der alle Transferkosten zu Lasten des
Auftraggebers gehen. Der Nutzer erklärt sich mit seiner Anmeldung hiermit einverstanden.
5. Wichtig: Europäische Besteller außerhalb der Bundesrepublik Deutschland: Nutzen Sie die Möglichkeit einer
SEPA-Überweisung zu Inlandskonditionen.
6. Mit dem Zugang zum Online-Abo ist das Nutzungsrecht für den abgeschlossenen Abonnementszeitraum
verbunden. Ein zeitweiliges Unterbrechen ist nicht möglich, somit auch keine Erstattung von
Abonnementsgebühren.
§ 4. Nutzungsbedingungen, Sharing erfordert ebenfalls eine Registrierung
1. Die digitale Ausgabe von MUSEUM AKTUELL+EXPOTIME! ist für Nutzer des Online-Abos in der Regel ohne
zeitliche Einschränkung der individuellen Lesedauer abrufbar. Danach kann innerhalb des bezahlten Zeitraums
jede ins Netz gestellte Ausgabe öfters gelesen und ausgedruckt werden. Der berechtigte Nutzer kann den Link
teilen ("Sharing"), sollte aber bedenken, dass zum Lesen eine Registrierung des Empfängers nötig ist (in Europa
auch eine Zahlung des Online-Abonnements).
2. Der vom Nutzer gewählte Nutzername und das vom Nutzer gewählte Passwort dienen der Legitimation beim
Onlinezugriff auf die digitale Ausgabe von MUSEUM AKTUELL und die neueste Ausgabe von EXPOTIME!. Sie
sind daher sicher aufzubewahren und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Ersatzweise wird das
Freischalten on IP-Adressen angeboten. Eine Weitergabe von Inhalten der Online-Ausgabe an Dritte, egal in
welcher Form und zu welchem Zweck, ist ausdrücklich untersagt. Der Nutzer ist für die Geheimhaltung des
Benutzernamens und des Passwortes selbst verantwortlich und haftet für etwaige von ihm zu vertretenden
Schäden im Falle des Mißbrauchs.
3. Der Verlag behält sich vor, den Zugang zum Online-Abo zu sperren, wenn durch das Verschulden des Nutzers
ein Missbrauch der Zugangsdaten erfolgt. Unzulässig ist jede Zurverfügungstellung eines bezahlten Zugang für
Nichtzahler. Eine Ausnahme bildet lediglich die interne Verfügungstellung per vereinbarte interne IP-Adressen.

§ 5. Urheberrecht
1. Bei den angebotenen Diensten und Leistungen handelt es sich um urheberrechtlich geschützte Werke. Der
Nutzer darf die Dienste und Leistungen ausschließlich für den vertraglich vereinbarten Gebrauch im Rahmen der
unter § 4 genannten Bedingungen nutzen und nur in der angebotenen Art und Weise. Die Leistungen dürfen auf
keinerlei Medium gespeichert werden und es dürfen keinerlei Veränderungen oder Kopien vorgenommen werden.
Die Leistungen dürfen nicht an Dritte übertragen werden oder digital anderen Personen zugänglich gemacht
werden.
2. Weitergehende Rechte können Sie nach Zustimmung durch den Verlag erwerben. Bitte wenden Sie sich hierzu
per E-Mail an den Verlag unter: verlagcms(at)t-online.de

§ 6. Datenschutzerklärung zur Online-Version
Bei Abonnementkunden der Online-Version von MUSEUM AKTUELL werden als Bestandsdaten folgende Daten
erhoben: Kennung, Passwort, Name, vollständige Anschrift, eMail-Adresse, Telefon-Nr., Starttermin und Ende
des Abonnements, Zahlungsrhythmus, Zahlungsart (Bankeinzug, Vorauszahlung), bei Studierenden der
bestätigte Status. Diese Daten sind für die Abwicklung des Abonnementvertrags notwendig. Im übrigen gilt die
Datenschutzerklärung unserer AGB.

§ 7. Laufzeit und Kündigung / Widerrufsrecht
1. Der Nutzer hat die Möglichkeit, seine Zustimmung zum Vertrag innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail oder telefonisch unter 089 / 83969043) zu widerrufen. Die Frist beginnt
frühestens mit Abschluß des Vertrages in Kenntnisnahme dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder ein Anruf am letztmöglichen
Tag.
Ein schriftlicher Widerruf ist zu richten an:

Verlag Dr. C. Müller-Straten, Kunzweg 23, D-81243 München
oder an verlagcms(at)t-online.de.

2. Das Widerrufsrecht erlischt, sobald die abonnierte digitale Ausgabe von MUSEUM AKTUELL mit EXPOTIME!

mit den nach der erstmaligen Anmeldung zugewiesenen Zugangsdaten (Nutzername und Paßwort/freigeschaltete
IP-Adressen) ein oder mehrmals genutzt wurde.
3. Der Vertrag beginnt nach Zahlungseingang durch Freischaltung des Zugangs zur Nutzung des Online-Abos
und wird für die Laufzeit von 12 Monaten geschlossen. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend um weitere 12
Monate (standing order), wenn der Vertrag nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum
Laufzeitende gekündigt wird.
4. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Der Verlag behält sich vor, das Angebot ersatzlos zu beenden und jeden
Nutzungsvertrag einseitig zu kündigen oder zusätzliche Nutzungsentgelte zu erheben, insbesondere wenn ein
Mißbrauch der Zugangsdaten, z.B. durch Weiterleitung an Dritte durch den Nutzer erfolgt.

§ 8. Sonstiges
Der Verlag ist frei in der Gestaltung der über das Online-Abo angebotenen Inhalte und jederzeit berechtigt, diese
zu ändern, einzuschränken, zu erweitern, oder ganz einzustellen. Die Anmeldung zum Online-Abo und dessen
Nutzung erfordern die ausdrückliche Einwilligung in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
Datenschutzerklärung des Verlags. Der Nutzer des Online-Abos muß bei der Anmeldung einen Benutzernamen
und ein Passwort bestimmen und eingeben sowie sich durch Eingabe seiner Kundennummer und
Name/Firmenname authentifizieren. Die Nutzungsberechtigung für das Online-Abo gilt nur für den angemeldeten
Nutzer persönlich, sie ist nicht übertragbar. Der Benutzername und das Passwort sind sicher durch den Nutzer
aufzubewahren und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

§ 9. Schlußbestimmungen / Gerichtsstand
1. Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die
Anwendung deutschen Rechts unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Auch im grenzüberschreitenden Verkehr gilt
deutsches Recht.
2. Für Verträge mit dem Anbieter gelten ausschließlich diese Geschäftsbedingungen. Abweichenden Regelungen
wird widersprochen. Andere als die hierin enthaltenen Regelungen werden nur mit ausdrücklicher schriftlicher
Anerkennung durch den Anbieter wirksam.
3. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen
wirksam. Die Vertragspartner werden die nichtige Bestimmung durch eine solche wirksame ersetzen, die dem
Willen der Vertragspartner wirtschaftlich am nächsten kommt.
4. Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen sind in Textform zu vereinbaren.
5. Erfüllungsort ist der Sitz des Anbieters.
6. Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz des Anbieters (= München).
München, den 15.7.2015. Updated 21.2.2017 sowie am 19.6.2019
© Verlag Dr. Christian Müller-Straten 2019ff

General Terms of Trade for the magazine package of the
Online Subscription of MUSEUM AKTUELL (AGB Online)
including the access to its online archive and, starting in July 2019,
the recent EXPOTIME! issue
§ 1. Introduction
1. For European readers, the online subscription of MUSEUM AKTUELL with the recent EXPOTIME issue is a
"Service with costs" which can be used via internet. This service allows the electronic access to the online version
of MUSEUM AKTUELL by a special software. By using this software, the user is receiving an electronic issue of
MUSEUM AKTUELL (furtheron called Online Subscription) and all previously published online issues and the
recent issue of EXPOTIME!. Older issues of EXPOTIME! can be accessed by anyone worldwide free of charge.
2. In Europe, the access is only allowed to subscribers (furtheron called subscribers) and is based on the
completion of a Agreement for Use according to the following Terms of trade for the Online Subscription (AGB
Online). Outside Europe, the access is open to anyone, but needs a registration
3. The Online Subscription does NOT include the additional benefits of the printed version (20% discount on all
orders of our books and CDs if ordered online, ca. 30% discount on all print and online advertisements).
4. A changeover from an print subscription to an Online Subscription is NOT being offered. On the other hand, for
subscribers of the printed version of MUSEUM AKTUELL we offer a severely reduced price for an additional
Online Subscription. (see § 3 No. 2).

§ 2. Registration / Subscription agreement for readers within and out of Europe
1. By the following registration as a Online subscriber of MUSEUM AKTUELL an using contract comes into being
with the publication house Dr. C. Müller-Straten, Munich, Germany (furtheron called publication house).
2. The registration takes place by transferring the completed registration form via internet. During the registration,
the user has to make true and complete entries.
3. The agreement between the publication house and the user forms a contract which becomes effective for
European readers right after in-payment, for non-European readers right after the transfer of registration.
4. The publication house is entitled to reject registrations without specification of reasons.
5. The registration form will be offered in German and English.
The clients' data have to be stored electronically. Please, consider here our § 6. Data privacy declaration with
regard to the Online Subscription and our General Terms of Trade (AGB) with its respective data privacy
declaration.

§ 3. Prices for European users / Terms of payment
1. The annual Online Subscription including the access to back online issues and the access to the recent issue
of EXPOTIME! has the annual price of 76 € including German taxes. The subscription price has to be paid in
advance and is due instantly. The student online subscription (which has to be proved) is 38 €.
2. The usage of the Online Subscription is not bound to a subscription of the printed version of MUSEUM
AKTUELL. Clients of the print version receive the Online Subscription at a reduced rate of 38 € p.a. If you prefer
the printed and the online version, please send us your wish by eMail.
3. The mentioned prices for the Online Subscription contain the legally prescribed German VAT. In case of a
combined subscription (Subscription of the Premium Print version plus Online Subscription at the reduced rate)
two different VAT rates are to be applied, the regular VAT for the Online Subscription and the reduced VAT rate
for the Premium subscription. For certain contracts with users in foreign countries, the prescribed German VAT
can be omitted.
4. The precondition for usage in Europe is a direct debit authorisation by the new client, leaving all transfer costs
at the client. The user agrees with this precondition within his registration.
5. Important for EU-Subscribers: Make use of a SEPA money transfer from your bank account at reasonable
costs (all transfer costs have to be on your side).
6. By putting a hook (or crossing it) with regard to the direct debit authorisation you give a legally binding order to
the publication house to debit the actual price from your account for the Online subscription.

7. Together with the opened access to the Online Subscription the right of utilisation for the paid period is
connected. A discontinuation is not possible, hence also the reimbursement of parts of the Online Subscription
rate.

§ 4. Terms of usage, sharing content with registrated users
1. The digital issue of MUSEUM AKTUELL can be used unlimited times within the paid period. Each electronic
issue can be read and printed several times.
You might share the link to both MUSEUM AKTUELL online or the recent issue of EXPOTIME!, but MUSEUM
AKTUELL can be read only after registration (in Europe after payment of the subscription) . Printing the online
issues with an office printer and copying these office printer copies is allowed.
2. The user name selected by the user and his/her password are meant to legitimise the online access to our
digital issues. They have to be kept at a secure place by the user and may not handled over to third parties. As an
alternative (for larger museums, libraries or companies), we offer the activation of IP-addresses.
Transferring contents of the Online issues to third parties regardless of which purpose is explicitly forbidden.
The user is responsible for the secrecy of his/her user name and password and is liable for any damage to the
publication house caused by him/her in case of abuse.
3. The publication reserves its right to close the online access to those parties abusing the login data.

§ 5. Intellectual property rights
1. The MUSEUM AKTUELL Online version and all EXPOTIME! issues consist of content protected by intellectual
property rights. The reader may use the offers, news, articles, goods and services exclusively for the agreed
usage in the context of, under § 4 mentioned conditions and only in this way. The offered content may not be
stored on any media or hard drive. Changes in content are not allowed. The usage rights may not be transferred
to third parties or may not be made available to third parties.
2. You may acquire further rights from the publishing house. Please, ask for additional rights by eMail at
verlagcms(at)t-online.de

§ 6. Data privacy declation with regard to the Online Subscription
For registration and activation of an Online version of MUSEUM AKTUELL the following data will be stored: Kind
of subscription, password, name, complete address, (student status), eMail-address, Phone-No. (in case of
technical problems), starting and ending date, payment pattern, kind of payment (direct debit authorisation with
bank account resp. prepayment). These data are needed for the technical and trade procedures. See also our
General Data Privacy Declaration (AGB).

§ 7. Duration and Termination / Right of Withdrawal
1. The user is entitled to withdraw the order and agreement within two weeks without giving reasons by letter or
eMail or phone under +49 (0)89 / 83969043. The right of withdrawal starts at the earliest with the begin of the
contract and after reading the Online subscription Terms of Trade. In order to ensure the time limitation of the
Right of withdrawal, it is suffient to forward the withdrawal within 14 days or call the publishing company on the
final day of the time limitation. A written withdrawal has to be sent to

Verlag Dr. C. Müller-Straten, Kunzweg 23, D-81243 München
or to verlagcms(at)t-online.de.
2. The Right of Withdrawal expires when the subscribed digital issue of MUSEUM AKTUELL was used more than
once.
3. The contract starts after receipt of payment by activation and forwarding of the invoice for 12 months. As a
standing order, the contract will be prolongued for another 12 months if not being cancelled three months prior to
ending.
4.The cancellation has to be done by written media. The publication house reserves its right to stop the accessat
any time, especially if abuse has to be realized or if the user was not informing the publishing house on changed
bank data.

§ 8. Miscellaneous
The publication house is free to make changes in price, print characters, layout or to enlarge, limitate content or
stop the publication of content. The registration to the Online Subscription and its usage presupposes the explicit
agreement to the Online Subscription Terms of trade including the Data Privacy Declaration. Login-data are
needed anytime the user wants to get access to the online version.

§ 9. Final Provisions / Place of Jurisdiction
1. Both parties agree with regard to all legal relations from this agreement the application of the German Law
excluding the UN-Buying Law. This German Law is to applied also to transnational contracts.
2. For all contracts with the publication house only its terms of Trade of Trade are to be applied. Deviant orders
will be neglected. For an Online subscription of members of whole museum associations we offer special tariffs
which have to be confirmed by the publication house.
3. In case one or the other regulations of these Terms of Trade are or will be invalid, the contract as such stays
valid. Both parties will exchange the invalid regulation by a valid one which approximates the will of both parties
economically.
4. Changes and additions to these regulations are to made in text form.
5. Place of fulfilment is the registered office if the publication house.
6. The only Place of Jurisdiction is Munich (München), Germany.
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