
NUTZUNGSVEREINBARUNG

abgeschlossen zwischen

mur.at. – Verein zur Förderung von Netzwerkkunst
Leitnergasse 7, 8010 Graz
kurz: mur.at

und
Name: ________________________________________
Anschrift: ______________________________________
Telefon: ______________________________________
kurz: Benutzerin

Allgemeines:

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Benutzung sämtlicher unentgeltlich erbrachter Dienste von 
mur.at  durch  die  Benutzerin.  Eine  Liste  der  hierin  enthaltenen  Dienste  ist  unter 
http://noc.mur.at/dienste/ aufgeführt.  Jede  kommerzielle  Nutzung  der  Dienste  von  mur.at  ist 
untersagt. 
Zur Abwicklung dieser Dienste stellt mur.at der Benutzerin einen Account bestehend aus einem 
Benutzernnamen und einem Passwort zur Verfügung. Die Benutzerin erklärt ausdrücklich, diese – 
auch  als  Zugangsinformation  bezeichneten  –  Daten  sorgsam zu  verwahren  und  Dritten  unter 
keinen Umständen zugänglich zu machen.

Gültigkeit:

Diese Vereinbarung gilt ab dem Datum der Unterzeichnung durch die Benutzerin und einer von 
mur.at beauftragten Person und gilt unbefristet.
Die  gegenständliche  Vereinbarung  kann  von  mur.at  unter  Einhaltung  einer  vierwöchigen 
Kündigungsfrist  unter  Angabe von Gründen oder von der  Benutzerin  fristlos ohne Angabe von 
Gründen aufgekündigt werden.
Sollte der begründete Verdacht bestehen, dass die Benutzerin oder dritte Personen aus dieser 
Vereinbarung  einen  wirtschaftlichen  Vorteil  ziehen,  behält  sich  mur.at  das  Recht  vor,  die 
Zurverfügungstellung  von  Diensten  ohne  vorherige  Ankündigung  entschädigungslos  zu 
unterbrechen.
Sämtliche Daten der Benutzerin, die sich zum Zeitpunkt der Kündigung noch auf Hardware von 
mur.at befinden, sind innerhalb der Kündigungsfrist von der Benutzerin zu entfernen. Nach Ablauf 
der Kündigungsfrist können diese Daten von mur.at ohne Rücksprache entschädigungslos gelöscht 
werden.

Sonstiges:

Die Benutzerin erklärt mit ihrer Unterschrift, entweder außerordentliches Mitglied bei mur.at zu sein 
oder einem Verein/einer Gruppe anzugehören, der/die mindestens außerordentliches Mitglied bei 
mur.at ist, oder als Webmistress/Webmaster im Auftrag eines Mitglieds tätig zu sein. Im Übrigen 
gelten die AGB von mur.at. Die Benutzerin bestätigt durch ihre Unterschrift diese gelesen zu haben 
und ausdrücklich zu akzeptieren.
Die Benutzerin hat mur.at hinsichtlich sämtlicher Ansprüche, welche gegenüber mur.at aus einer 
missbräuchlichen Nutzung der Dienste durch die Benutzerin von wem auch immer gestellt werden, 
schad- und klaglos zu halten.

__________________ __________________
Ort/Datum/Unterschrift Ort/Datum/Unterschrift
Benutzerin mur.at

[  ] Bitte schickt mir eine von mur.at unterschriebene Kopie dieser Nutzungsvereinbarung zu.

Beilage: AGB von mur.at mit Stand vom 1.7.2005. Siehe http://verein.mur.at/agb/.

http://noc.mur.at/dienste/
http://verein.mur.at/agb/

