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Nutzungsbedingungen
TRANSKRIBUS – Transcription and Recognition Platform
Vielen Dank, dass Sie die Plattform „TRANSKRIBUS - Transcription and Recognition Platform“ (in der
Folge kurz als „Plattform“ bezeichnet) samt den darin zur Verfügung gestellten Services nutzen wollen.
Sie werden Ihnen von der Universität Innsbruck, Innrain 52, 6020 Innsbruck, Institut für Germanistik,
DVR: 0083917 (in der Folge kurz als „UIBK“ oder „Anbieter“ bezeichnet), zur Verfügung gestellt.
Durch Ihre Registrierung stimmen Sie den folgenden Nutzungsbedingungen zu. Bitte lesen Sie diese
daher sorgfältig durch. Sollten Sie den Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, nehmen Sie bitte
Abstand von einer Registrierung.
§1
Geltungsbereich
(1) Für die Nutzung der eingangs spezifizierten Plattform gelten im Verhältnis zwischen Ihnen als
Nutzer/in (in der Folge als „Nutzer“ bezeichnet) und dem eingangs näher bezeichneten Anbieter
der Plattform die folgenden Nutzungsbedingungen. Die Nutzung der Plattform samt allen darin
zur Verfügung gestellten Funktionen ist nur zulässig, wenn Sie als Nutzer diese
Nutzungsbedingungen vollinhaltlich akzeptieren.
(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden –
selbst bei Kenntnis – nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Anbieter hat ihrer Geltung
ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
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§2
Registrierung, Teilnahme, Account
(1) Voraussetzung für die Nutzung der Plattform ist eine vorherige, wahrheitsgemäße Registrierung,
insbesondere mit einer aktiven E-Mail-Adresse (siehe § 5 Abs 5). Mit der erfolgreichen
Registrierung erhält der Nutzer einen Account mit Zugang zur Plattform bzw. zu den im Rahmen
der Plattform zur Verfügung gestellten Diensten.
(2) Es besteht kein Anspruch auf einen Account.
(3) Der Nutzer darf seinen Zugang nicht Dritten zur Nutzung überlassen. Der Nutzer ist verpflichtet,
seine Zugangsdaten geheim zu halten und vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Der Nutzer
verpflichtet sich, den Anbieter unverzüglich über jeden ihm bekannten, nicht autorisierten, durch
Hacking, Password-Mining oder andere Mittel erreichten Zugang zu informieren.
(4) Der Nutzer darf mit Form, Inhalt oder verfolgtem Zweck seines Accounts nicht gegen gesetzliche
Verbote, die guten Sitten und Rechte Dritter (Marken-, Namens-, Urheber-, Datenschutzrechte
usw.) verstoßen. Der Nutzer darf keine Daten einstellen oder auf einem Datenträger des Anbieters
speichern, die nach ihrer Art oder Beschaffenheit (z.B. Viren) oder Größe geeignet sind, den
Bestand oder Betrieb der Plattform, des Rechenzentrums oder Datennetzes von UIBK zu
gefährden.
§3
Leistungen des Anbieters
(1) Der Anbieter gestattet dem Nutzer, im Rahmen der Nutzung der Plattform unter diesen
Nutzungsbedingungen Dokumente hochzuladen, Dokumente und deren Inhalte einzusehen sowie
unter Zuhilfenahme diverser automatisierter Services zu bearbeiten und zu exportieren. Bezüglich
der Plattform und den Services erhält der Nutzer vom Anbieter ein nicht übertragbares und nicht
ausschließliches Recht zur Nutzung der Programme.
(2) Der Anbieter stellt dem Nutzer dazu im Rahmen seiner technischen und wirtschaftlichen
Möglichkeiten die Plattform vorerst unentgeltlich zur Verfügung. Spätere Entgeltlichkeit für den
Zugang zur Plattform oder zu verbesserten bzw. erweiterten Versionen der Plattform bleibt
ausdrücklich vorbehalten.
(3) Der Anbieter ist bemüht, den Zugang zur Plattform und zu den Services verfügbar zu halten. Der
Anbieter ist weiters um die dauerhafte Archivierung der in der Plattform befindlichen Dokumente
bemüht.
(4) Der Anbieter übernimmt keine darüber hinausgehenden Leistungspflichten, insbesondere ist der
Anbieter nicht verpflichtet, dem Nutzer eine Bedienungsanleitung bzw. ein Nutzerhandbuch zur
Plattform bereitzustellen.
(5) Festgehalten wird, dass der Nutzer mit der Freischaltung seines Accounts keinerlei Rechte an der
Plattform und den darin zur Verfügung gestellten Services wie insbesondere das Recht zur
Bearbeitung der Plattform bzw. Services, zur Dekompilierung, zur Übersetzung oder zur
Programmierung erhält.
§4
Gewährleistungs- und Haftungsausschluss
(1) Der Anbieter übernimmt keine Gewähr für eine ständige Verfügbarkeit des Zugangs zur Plattform
und für eine ständige Verfügbarkeit der bereitgestellten Services. Der Anbieter übernimmt
weiters keine Gewähr für eine dauerhafte Archivierung der in der Plattform befindlichen
Dokumente. Der Nutzer ist verpflichtet, selbst dafür Sorge zu tragen, dass er die letzte Version der
hochgeladenen oder in der Plattform bearbeiteten Dokumente auch außerhalb der Plattform
regelmäßig zur Sicherung speichert.
(2) Der Anbieter übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit,
Aktualität und Brauchbarkeit der bereitgestellten Dokumente und Inhalte.
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(3) Der Anbieter übernimmt weiters keine Gewähr für die Zuverlässigkeit und das korrekte
Funktionieren der zur Verfügung gestellten Services, insbesondere der OCR (Optical Character
Recognition), der HTR (Handwritten Text Recognition), der DIA (Document Image Analysis) und
ähnlicher Services.
(4) Der Anbieter stellt ein Programm zur lokalen Bearbeitung der Dokumente zur Verfügung. Der
Anbieter übernimmt keine Gewähr für einen korrekten Ablauf dieses Programmes sowie die
ständige Verfügbarkeit des Programmes.
(5) Der Nutzer trägt das Risiko aus der Nutzung der Plattform und der zur Verfügung gestellten
Services und Programme. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für beim Nutzer erwachsende
Schäden, Folgeschäden oder entgangenem Gewinn sowie daraus allenfalls abzuleitender
Ansprüche aufgrund der Nutzung der Plattform und der zur Verfügung gestellten Services und
Programme, wie z.B. aufgrund jedweder Form des Datenverlustes (etwa Verlustes von
Dokumenten,
Inhalten,
etc.),
aufgrund
von
technischem
Gebrechen
oder
Verbindungsunterbrechungen zur Plattform bzw. Website oder aufgrund von fehlerhafter
Verarbeitung im Rahmen der Services der Plattform. Der Haftungsausschluss gilt auch zugunsten
der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, sofern der Nutzer Ansprüche
gegen diese geltend macht.
Vom Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadenersatzansprüche aufgrund einer Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Von dem Haftungsausschluss ebenfalls
ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
§5
Pflichten des Nutzers
(1) Jeder Nutzer ist für die Inhalte der über seinen Account hochgeladenen Dokumente
verantwortlich.
(2) Für den Fall, dass der Anbieter von dritter Seite wegen einem Verstoß gegen gesetzliche Verbote,
die guten Sitten oder Rechte Dritter (insb. Marken-, Persönlichkeits-, Urheber-,
Datenschutzrechte) durch den Nutzer in Zusammenhang mit von ihm in die Plattform
hochgeladenen Dokumenten in Anspruch genommen wird, wird der Nutzer den Anbieter
diesbezüglich schad- und klaglos halten. Bei einem Verstoß ist der Anbieter darüber hinaus
berechtigt, den Zugang zu den entsprechenden Dokumenten in der Plattform zu sperren und/oder
die entsprechenden Dokumente zu löschen.
(3) Der Kontakt zwischen Anbieter und Nutzer wird in der Regel über die systemseitige im Account
hinterlegte E-Mail-Adresse abgewickelt. Nutzer haben die Erreichbarkeit unter dieser im Account
hinterlegten E-Mail-Adresse sicherzustellen und eingehende Nachrichten in angemessenen
Abständen abzurufen.
§6
Übertragung von Nutzungsrechten
(1) Der Nutzer erklärt ausdrücklich, dass er berechtigt ist, die über seinen Account hochgeladenen
Dokumente in die Plattform einzustellen bzw. das Dokument samt Inhalten dauerhaft in der
Plattform zu speichern.
(2) Der Nutzer stellt die über seinen Account hochgeladenen Dokumente ausdrücklich für Zwecke der
Forschung und Lehre sowie zur Verbesserung der zur Verfügung gestellten Services zur Verfügung.
Der Anbieter erhält darüber hinaus vom Nutzer das Recht, Dokumente in anonymisierter Form
weiterzugeben.
(3) Der Anbieter ist ferner uneingeschränkt berechtigt, die vom Nutzer hochgeladenen Dokumente
samt deren Inhalten unter Einhaltung des Persönlichkeits- und Urheberrechts in automatisierter
Weise oder in sonstiger Weise zu nutzen bzw. zu bearbeiten, um die von der Plattform
angebotenen Services zu verbessern.
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(4) Der Nutzer kann die von ihm hochgeladenen Dokumente jederzeit selbst löschen. Damit ist aber
kein Anspruch gegen den Anbieter auf Löschung der von ihm hochgeladenen Dokumente bzw.
der zu Sicherungszwecken, auch im Hintergrund, gespeicherten Kopien verbunden.
§7
Beendigung Account
(1) Der Nutzer kann seinen Account und damit seinen Zugang zur Plattform durch eine
entsprechende schriftliche Erklärung gegenüber dem Anbieter ohne Einhaltung einer Frist
kündigen. Auf Verlangen wird der Anbieter daraufhin den Account des Nutzers sperren. Der
Anbieter behält sich das Recht vor, den Usernamen des kündigenden Nutzers nach Ablauf einer
Frist von einem halben Jahr für eine Neuregistrierung wieder freizugeben.
(2) Der Anbieter ist berechtigt, den Account eines Nutzers unter Einhaltung einer Frist von zwei (2)
Wochen zum Monatsende ohne Angabe von Gründen zu kündigen. Der Anbieter ist sodann
berechtigt, den Account und damit den Zugang des Nutzers zur Plattform zu sperren.
(3) Der Anbieter ist berechtigt, bei einem kostenlosen Account nach einem Zeitraum von sechs (6)
Monaten der Inaktivität (kein Login über Webbrowser in die Plattform) ohne Rückfrage den
Account zu sperren und die im Account des Nutzers gespeicherten Dokumente und sonstige
Dateien zu löschen.
(4) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insb. einem Verstoß gegen Pflichten aus diesen
Nutzungsbedingungen gemäß § 2 Abs 4, ist der Anbieter berechtigt, den Account des Nutzers
ohne Einhaltung einer Frist und damit den Zugang zur Plattform mit sofortiger Wirkung zu
sperren.
(5) Der Anbieter ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, im Falle der Beendigung eines Accounts die
vom Nutzer hochgeladenen oder erstellten Dokumente und Inhalte zu löschen. Ein Anspruch des
Nutzers auf Überlassung der erstellten Dokumente und Inhalte nach Beendigung des Accounts
besteht nicht.
§8
Änderung oder Einstellung der Plattform
(1) Der Anbieter ist berechtigt, jederzeit Änderungen an seiner Plattform vorzunehmen.
(2) Der Anbieter ist berechtigt, den Betrieb der Plattform unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist
von zwei (2) Monaten sowie den Zugang zur Plattform zu beenden. Im Falle der Beendigung des
Plattformbetriebes ist der Anbieter berechtigt, aber nicht verpflichtet, die von den Nutzern
hochgeladenen oder erstellten Dokumente und Inhalte zu löschen.
§9
Datenschutz
(1) Der Anbieter weist den Nutzer ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz und die
Datensicherheit für Datenübertragungen in offenen Netzen wie dem Internet nach dem
derzeitigen Stand der Technik nicht gewährleistet werden kann. Der Nutzer weiß, dass der
Provider die auf den Webservern gespeicherten Daten des Nutzers aus technischer Sicht jederzeit
einsehen kann. Auch andere TeilnehmerInnen am Internet sind unter Umständen technisch in der
Lage, unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen und den Datenverkehr zu kontrollieren. Für die
Sicherheit und Sicherung der von ihm ins Internet übermittelten und auf Webservern
gespeicherten Daten trägt der Nutzer vollumfänglich selbst Sorge.
(2) Der Anbieter verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere
das österreichische Datenschutzgesetz, zu beachten.
(3) Für die Nutzung der Plattform werden von jedem registrierten Nutzer personenbezogene Daten
erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und andere
Datenarten der Standardanwendung 007 „Verwaltung von Benutzerkennzeichen“ gemäß StMV
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2004). Die Daten werden ausschließlich in dem Umfang genutzt, der für die Begründung,
Ausgestaltung oder Änderung des Nutzungsverhältnisses mit dem Nutzer erforderlich ist. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen, sofern nicht der Nutzer diese gestattet oder
der Anbieter aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Herausgabe verpflichtet ist. Der Nutzer erklärt
durch seine Registrierung und die damit verbundene Akzeptanz dieser Nutzungsbedingungen mit
der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten
einverstanden zu sein. Ein Widerruf der Zustimmung zur Verwendung der personenbezogenen
Daten ist jederzeit möglich, führt allerdings aufgrund der Löschung der Daten zur Beendigung des
Accounts des Nutzers. Die Daten werden nach Beendigung des Vertragsverhältnisses gelöscht, es
sei denn, sie werden aus gesetzlichen oder den Löschungsanspruch überwiegenden Gründen des
Anbieters oder Dritten (zB Bearbeitung von Beschwerden, Geltendmachung von
Rechtsansprüchen) noch benötigt.
(4) Durch die Nutzung der Plattform werden zudem vom registrierten Nutzer vorgenommene
persönliche Einstellungen gespeichert. Hierfür werden neben serverseitigen Datenbanken so
genannte „Cookies“ verwendet. Diese Cookies sind kleine Textdateien und werden vom Browser
des Nutzers dauerhaft auf dessen Festplatte gespeichert.
§ 10
Zustimmung gemäß § 107 TKG
(1) Der Nutzer stimmt gemäß § 107 TKG der Zusendung von elektronischer Post als Massensendung
zu, mit der über Änderungen, Updates oder die Einstellung der Plattform informiert wird.
(2) Diese Zustimmung kann vom Nutzer durch Löschen des Accounts jederzeit widerrufen werden.
§ 11
Schlussbestimmungen
(1) Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Anbieter und dem Nutzer findet das Recht der
Republik Österreich unter Ausschluss der Verweisungsnormen auf internationales Recht
Anwendung. Für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen
wird das jeweils sachlich zuständige Gericht in Innsbruck als ausschließlicher Gerichtsstand
vereinbart.
(2) Von dieser Rechtswahl und dem ausschließlichen Gerichtsstand ausgenommen sind die
zwingenden Verbraucherrechtsschutzvorschriften des Landes, in dem der Nutzer seinen Wohnsitz
bzw. gewöhnlichen Aufenthalt hat.
(3) Festgehalten wird, dass keine im Widerspruch zum Inhalt dieser Nutzungsbedingungen stehende
Nebenabreden, weder in schriftlicher noch in mündlicher Form, zwischen dem Nutzer und dem
Anbieter getroffen wurden. Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen
bleiben durch den Anbieter vorbehalten und werden dem Nutzer entsprechend schriftlich im
Sinne des § 10 kommuniziert.
(4) Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen berührt die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, dem Zweck
der Nutzungsbedingungen entsprechende Bestimmung zu ersetzen. Dies gilt analog für den Fall
einer Regelungslücke.
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Terms of Use
TRANSKRIBUS – Transcription and Recognition Platform
Thank you for your interest in using TRANSKRIBUS, a Transcription and Recognition Platform
(hereinafter referred to as “Platform”). Transcribus and any related Services (hereinafter “Services”)
are provided to you by the Institute for German Studies at the University of Innsbruck, Innrain 52, 6020
Innsbruck, Austria, DPA registration number 0083917 (hereinafter “UIBK” or “Provider”).
By registering you are agreeing to the following Terms of Use (hereinafter “Terms”). Please read these
Terms carefully. If you do not agree with these Terms, please refrain from registration.
§1
Scope of Application
(1) The following Terms shall apply for any use of the aforementioned Platform and the contractual
relationship between you as the user (hereinafter “User”) and the Provider as defined above.
The Platform, all its features and Services must not be used if the User does not fully accept these
Terms.
(2) Unless the Provider expressly declares so in writing, any general terms and conditions deviating,
contradicting or amending these Terms shall not be deemed part of the contractual relationship, even
if the parties are aware of them,
§2
Registration, Participation and Account
(1) Prior registration is required for the use of the Platform. The User agrees to provide truthful and
accurate information and a valid e-mail address (see § 5 section 5) during the registration process.
Upon successful registration the User will receive an account and will be able to access the Platform
and its Services.
(2) The User shall have no legal claim to open an account.
(3) Transfer of Platform access data to any third party is prohibited. The User is not authorized to
disclose access data and will protect such data from any third-party access. The User will promptly
notify the Provider in case of any unauthorized access such as hacking or password mining.
(4) The form, content and intended purpose of the User’s account must not violate any legal or ethical
regulations or third-party rights (trademark laws, copyright, data privacy laws, right of publicity etc.).
The User must not submit or store any data on the Platform that potentially jeopardises the existence
or operation of the Platform, the data processing centre or the data network of UIBK due to data size,
format or nature (e.g. viruses).
§3
Scope of Services
(1) Under the agreed upon Terms the Provider allows the User to utilise the Platform to upload
documents, view files and their content and edit and export documents with the help of various
automated Services. The Provider grants the User a non-exclusive and non-transferrable right to use
the programmes provided within the Platform and Services.
(2) Within the available technical and economic means and until further notice the Services on the
Platform will be offered free of charge. The Provider explicitly reserves the right to charge for access
to the Services provided on the current or an upgraded and/or extended version of the Platform at a
later point.
(3) The Provider agrees to the best of their ability to continue to provide access to the Platform and
any and all related Services. Furthermore, the Provider shall attempt to permanently store and archive
user documents on the Platform.
(4) The Provider does not assume any obligation to perform any additional services. In particular, the
Provider shall not be obliged to provide the User with any instructions or user manuals on the Platform.
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(5) It is furthermore pointed out expressly that the activation of an account does not grant the User
any rights to the Platform or any and all related Services. In particular, the User shall have no rights to
edit, decompile, translate or programme the Platform or any of its Services.
§4
Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability
(1) The Provider does not guarantee permanent accessibility to the Platform and its Services or
permanent archiving of documents stored on the Platform. The User shall be responsible for regularly
saving current backup versions of uploaded or edited files outside the Platform.
(2) The Provider does not guarantee for the documents and their contents on the Platform to be
accurate, complete, reliable, current or useful.
(3) Furthermore, the Provider does not guarantee for the Services offered on the Platform, in particular
services such as OCR (Optical Character Recognition), HTR (Handwritten Text Recognition) or DIA
(Document Image Analysis), to be completely reliable and functioning properly.
(4) The Provider will provide a programme to edit documents directly on the Platform. No liability by
the Provider will be assumed for the proper running or the continued availability of this programme.
(5) Any risk arising from the use of the Platform and any and all related Services and programmes shall
be borne by the User. The Provider assumes no liability for any damages, consequential damages, lost
profits or any potential consequential claims resulting from the use of the Platform and its Services
and programmes, e.g. in case of any form of data loss (loss of documents, content, etc.), technical
defects, Platform or website connectivity issues, or incorrect data processing within the Services of the
Platform. The stated limitations are also fully applicable to legal representatives and vicarious agents
of the Provider if claims are asserted directly against them.
This exemption from liability shall not apply in the case of liability for injury to life, limb or health or if
the cause of loss is due to intent or gross negligence on the part of the Provider, their legal
representatives or vicarious agents.
§5
User’s Obligations
(1) The User shall be responsible for the content of the documents uploaded via his account.
(2) In the event that third-party claims are asserted against the Provider because of violation of any
legal or ethical regulations or third-party rights (in particular trademark, copyright, data privacy laws
and right of publicity) by the User due to documents uploaded by the User to the Platform, the User
will indemnify and hold harmless the Provider from any and all such claims. Furthermore, the Provider
shall be entitled to delete the respective documents and/or terminate the User’s access to the
respective documents on the Platform.
(3) Provider and User will generally communicate electronically. The e-mail address saved to the User’s
account on the Platform will be used for any such communication. The User will maintain a valid and
active e-mail account to ensure that all e-mail notifications will be received and checked regularly at
appropriate intervals.
§6
Transfer of Rights of Use
(1) The User hereby declares to be entitled to submit and/or permanently store the documents
uploaded via his account as well as their respective content to the Platform .
(2) The User expressly provides the documents uploaded via his account for research and academic
purposes and for improving the Services provided on the Platform.
Furthermore, the Provider will receive the right to transfer documents in an anonymised form.
(3) The Provider shall be fully entitled to use and/or edit any documents and their content uploaded
by the User in an automated or any other manner in order to improve the Services offered on the
Platform. This shall be done with all due respect and consideration of personality rights and copyright.
(4) The User is entitled to delete documents uploaded by the User at any time. However, this does not
entail any right on the part of the User to request the Provider to delete documents uploaded by the
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User or saved as backup copies.
§7
Termination of Account
(1) The User may cancel his account and thus his access to the Platform by submitting a respective
written notification to the Provider at any time. Upon request the Provider will terminate the user
account. The Provider reserves the right to reuse the User’s user name for new registrations after a
period of six months after cancellation of the account.
(2) At the end of every month the Provider is entitled to close a user account without having to give
any reasons and with a notice period of two weeks. The Provider may then terminate the account and
the User’s access to the Platform.
(3) The Provider shall be entitled to terminate free accounts without further notice and to delete the
documents and files stored therein if the account was not used for a period of six months, i.e. if no
login via the web browser occurred during that time.
(4) With cause and particularly in case of breach of the obligations under § 2 section 4 of these Terms,
the Provider is entitled to close the account of the User at any time and without notice and to
immediately terminate the User’s access to the Platform.
(5) When an account is closed, the Provider is entitled but not obliged to delete the documents and
contents uploaded or compiled by the User. After an account has been closed, the User shall have no
right to reclaim any of the User’s documents or contents.
§8
Platform Changes or Shutdown
(1) The Provider reserves the right to make changes to the Platform at any time.
(2) The Provider is entitled to shut down the Platform and terminate access to the Platform with a
notice period of two months. In such case the Provider is entitled but not obliged to delete documents
uploaded or compiled by the User.
§9
Privacy
(1) The Provider hereby informs the User that, given the current state of technology, data protection
and data security for data transfer cannot be guaranteed in open networks such as the Internet. The
User is aware of the fact that the Provider is technically able to access User data stored on the servers
at any time. Other Internet users may under certain circumstances have the technical know-how to
interfere with network security and gain control of the data transmitted. The User is entirely and solely
responsible for the safety and backup of the data he transmitted to the Internet and stored on servers.
(2) The Provider will comply with data protection legislation and in particular with the Austrian Data
Protection Act.
(3) Personal data (name, surname, e-mail address and other types of data in accordance with 007 of
the Austrian StMV 2004 regulation) submitted by a registered User for the use of the Platform will be
collected, stored, processed and used. The data will be used only to such extent as they are required
for setting up, maintaining or changing the contractual relationship with the User. Unless permitted by
the User or required by law, no data will be disclosed to third parties by the Provider. By registering on
the Platform and accepting these Terms, the User gives consent to the collection, storage, processing
and use of their personal data. The User may recall their consent at any time. However, the respective
account will need to be closed in order to allow all data to be properly deleted. User data will be
deleted after termination of the contractual relationship unless it is still needed by the Provider or
third parties for legal reasons or other reasons deemed necessary, e.g. to process complaints or to
assert legal claims.
(4) Personal settings entered by the User are saved for use of the Platform. In order to do so, server
databases as well as so-called “Cookies” are applied. Cookies are small text files that are stored
Stand: 04/2016

Seite 8 von 9

Nutzungsbedingungen Transkribus – Transcription Platform

permanently on the User’s hard drive by the browser.
§ 10
Agreement pursuant to § 107 of the Austrian Telecommunication Act (“Mass e-mailing”)
(1) Pursuant to § 107 of the Austrian Telecommunication Act, the User agrees to accept mass e-mails
to receive information about changes, updates or termination of the Platform.
(2) The User may revoke their consent to receive mass e-mails at any time by deleting their account.
§ 11
Miscellaneous
(1) The contractual relationship between the Provider and the User shall be governed by and construed
in accordance with the laws of the Republic of Austria without giving effect to any principles of conflicts
of laws. The exclusive court of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with these
Terms shall be the competent court in Innsbruck, Austria.
(2) This choice of law and forum shall not apply to mandatory consumer protection regulations of the
country in which the User has their domicile or ordinary residence.
(3) It is expressly stated that the Provider and the User have not made any supplemental agreements
orally or in writing contradicting the content of these Terms. The Provider reserves the right to change
or amend these Terms. The User will be informed on any such changes or amendments in accordance
with § 10 of these Terms.
(4) If any provision or provisions of these Terms shall be held to be invalid, the validity of the remaining
provisions of these Terms shall not in any way be affected or impaired thereby. The invalid provision
shall be replaced by a legally valid provision, which, to the fullest extent possible, shall be construed
so as to give effect to the intent manifested by the provision held invalid. The same applies to any
potential regulatory gaps within the provisions.
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