
Nutzungsbestimmungen für die Hogrefe eLibrary [Auszug] 

s.a. https://elibrary.hogrefe.com/site/conditionsofuse
 

1. Geltungsbereich 

Diese Nutzungsbedingungen gelten für das Online-Angebot Hogrefe eLibrary, das im Internet unter 
https://elibrary.hogrefe.com abrufbar ist, sowie für die Inhalte, die darüber bereitgestellt werden. 

Betreiber der Hogrefe eLibrary im Namen der Hogrefe Verlagsgruppe ist 

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG 
Merkelstraße 3 
37085 Göttingen, Germany 

[Im Folgenden: Hogrefe] 

 

2. Portal eLibrary.hogrefe.com 

2.1 Zugangsdaten 

Die für eine etwaige Anmeldung / Registrierung erforderlichen Daten sind von Ihnen vollständig und 
wahrheitsgemäß anzugeben. 

Sie sind verpflichtet, Ihre Log-in-Daten geheim zu halten und diese Dritten keinesfalls mitzuteilen. 
Sollten Sie Kenntnis von Tatsachen erlangen, die auf die Gefahr schließen lassen, dass Dritte Kenntnis 
Ihrer Log-in-Daten erlangt haben oder diese nutzen, sind Sie verpflichtet, das Passwort umgehend zu 
ändern oder Hogrefe hierüber unverzüglich zu informieren. 

 

2.2 Unterlassen von Beeinträchtigungen 

Jedwede Tätigkeit, die geeignet ist, den Betrieb des Portals oder der dahinterstehenden technischen 
Infrastruktur zu beeinträchtigen und/oder übermäßig zu belasten, ist Ihnen nicht gestattet. Dazu 
zählen insbesondere: 

• die Verwendung von Software, Scripten oder Datenbanken in Verbindung mit der Nutzung 
des Portals; 

• das automatische Auslesen, Blockieren, Überschreiben, Modifizieren, Kopieren von Daten 
und/oder sonstigen Inhalten, soweit dies nicht für die ordnungsgemäße Nutzung des Portals 
erforderlich ist. 

Der Einsatz von Robots, Spidern, Crawlern oder anderen automatisierten Download-Programmen 
zum fortlaufenden, automatisierten Durchsuchen, Indexieren oder Abrufen der Inhalte der Plattform 
ist nicht erlaubt. 

 

2.3 Verfügbarkeit 

Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht 
fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Hogrefe haftet insoweit nicht für die 
ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit des Portals und der hierüber bereitgestellten, digitalen 



Inhalte. Im Falle von Serverausfällen wird Hogrefe alle zumutbaren Schritte unternehmen, eine 
baldige Verfügbarkeit wiederherzustellen. 

Hogrefe behält sich vor, die Umgebung, in welcher die elektronischen Medien zugänglich gemacht 
werden, funktionell jederzeit zu ändern, zu erweitern, zu beschränken oder ganz einzustellen, oder 
Daten jederzeit und ohne weitere Mitteilung zu löschen. Eine Haftung seitens Hogrefe für 
Datenverluste ist ausgeschlossen. 

 

2.4 Missbrauch 

Hogrefe behält sich das Recht vor, Fälle mutmaßlicher unbefugter Nutzung oder sonstiger 
Vertragsverstöße zu untersuchen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Insbesondere behält 
sich Hogrefe vor, Sie bei Zuwiderhandlung von der weiteren Nutzung des Angebotes ganz oder 
teilweise, vorübergehend oder bei schweren Verstößen dauerhaft auszuschließen. 

 

3. Inhalte 

3.1 Änderung der Inhalte 

Die Inhalte dürfen von Ihnen vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regelungen weder 
inhaltlich noch redaktionell verändert oder umgewandelt werden. Sie sind nicht befugt, abgeleitete 
Werke auf der Basis des Inhalts unserer Publikationen zu erstellen, die das Urheberrecht an unseren 
Inhalten verletzen würden. Es dürfen keine Copyright-Vermerke, sonstigen Bildschirm-
Begleitanzeigen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt 
entfernt oder in irgendeiner Form unkenntlich gemacht oder geändert werden. 

Es ist Ihnen nicht gestattet, Autoren- und Herausgebernamen, im Portal aufgeführte 
Urheberrechtsvermerke, Logos, Marken sowie andere Identifikationsmerkmale, Haftungsausschlüsse 
oder Rechtsvorbehalte zu entfernen, zu verändern oder zu unterdrücken. 

 

3.2 Zugang 

Zugang zu geschützten Inhalten der Plattform erhalten Sie 

• durch Lizenzierung Ihrer Institution / im freigeschalteten IP-Bereich Ihrer Institution. Auf die 
lizenzierten Inhalte kann unbegrenzt für die Dauer des Vertrages zugegriffen werden. 

• über den Hogrefe Webshop. Über das dort erstellte Kundenkonto gelangen Sie zu Ihren 
gekauften eBooks, Webinaren oder freigeschalteten Zusatzmaterialien in der Hogrefe 
eLibrary. 

• durch manuelle Freischaltung von Inhalten für Ihr Benutzerkonto (z.B. Rezensionsexemplare). 

 

3.3 Nutzung von Inhalten zum Download 

Inhaltsformen 

Über das Portal werden elektronische Medien zum Download bereitgestellt. Dazu zählen 
insbesondere: 



• eBooks (PDF / EPUB) 

• Arbeits- und Zusatzmaterialien zu Büchern, Manualen 

• Materialen zu Fortbildungen und Veranstaltungen (Seminare, Webinare) 

 

Nutzungsrecht zum privaten Gebrauch 

Mit Zugang zu den Inhalten erhalten Sie ein einfaches, nicht übertragbares Recht zur Nutzung dessen 
zum privaten Gebrauch. Jede Art der kommerziellen Nutzung ist untersagt. Insbesondere sind Sie 
nicht berechtigt, die Inhalte weiter zu verkaufen. Die Weitergabe zur Nutzung durch Dritte in 
jeglicher Form ist nicht gestattet – insbesondere dürfen die Inhalte nicht zum Download 
bereitgehalten, verliehen oder vermietet werden. Vervielfältigungen durch Ausdrucken oder 
Speichern dürfen nur zum privaten Gebrauch angefertigt werden. Die Inhalte dürfen nur zu privaten 
Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden. 

Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind 
(z.B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien). 

Hogrefe empfiehlt, die Inhalte im Rahmen des hier aufgeführten Nutzungsrechtes auf Ihrem Rechner 
zu speichern, da sie nicht dauerhaft im Portal vorgehalten werden können. 

 

Stand: Januar 2021 

 


