
Nutzungsbedingungen Swissdox 
 
Jeder autorisierte Nutzer / jede autorisierte Nutzerin darf nur für den eigenen Gebrauch oder für akademische Zwecke auf 
lizenziertes Material aus dem Dienst zugreifen, es herunterladen oder ausdrucken. Jegliche kommerzielle Nutzung ist 
ausdrücklich untersagt. Urheberrechtshinweise müssen immer entsprechend aufgenommen, erwähnt oder zitiert werden.  
Wenn autorisierte Nutzer*innen die Nutzung von lizenziertem Material benötigen, die über die in diesem Vertrag formulierte 
zulässige Nutzung hinausgeht, muss das Lizenzverfahren des jeweiligen Lizenzmaterialanbieters berücksichtigt werden. Der 
Lizenzgeber kann keine über die in diesem Vertrag hinausgehende Nutzungserlaubnis erteilen.  
Jedem autorisierten Nutzer / jeder autorisierten Nutzerin ist untersagt: 
- das lizenzierte Material zu kopieren, zu scannen oder zu verändern, zu reproduzieren, zu verteilen, anzuzeigen, zu verkaufen, 
zu veröffentlichen, zu verbreiten, oder das lizenzierte Material an Dritte zu verteilen.  
- das lizenzierte Material oder davon abgeleitete Inhalte (einschließlich Grafiken und Bilder aus dem lizenzierten Material) in 
einem kommerziellen Nachrichten- oder Informationsdienst weiterzuverbreiten, zu veröffentlichen oder zu verwenden, noch 
Dritten zu erlauben, dies zu tun.  
- ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers das lizenzierte Material in Verbindung mit Systemen oder 
Anwendungen zu verwenden, die Data Mining, Text Mining oder Trendanalysefunktionen ermöglichen oder die Nachrichten mit 
Tools oder Systemen für das Kundenbeziehungsmanagement, das Auftragsmanagement, den Handel oder das 
Portfoliomanagement oder Mid- oder Backoffice-Anwendungen zu integrieren.  
- jedes automatisierte System, einschließlich, aber nicht beschränkt auf "Roboter", "Spider", "Offline-Leser" usw., zu 
verwenden, um auf den Dienst in einer Weise zuzugreifen, die mehr Anforderungsnachrichten an die Server des Lizenzgebers 
sendet, als ein Mensch vernünftigerweise im gleichen Zeitraum mit einem herkömmlichen Online-Webbrowser produzieren 
kann.  
- jegliche Handlungen zu vollziehen, die eine unangemessene oder unverhältnismäßig große Belastung der Infrastruktur des 
Lizenzgebers zur Folge haben können.  
- eine gemeinsame Bibliothek oder ein gemeinsames Archiv von Lizenziertem Material in elektronischer Form zu erstellen oder 
zu speichern, die als Suchapplikation verwendet werden könnte.  
- Teile des Dienstes oder der darin enthaltenen Software zu modifizieren, zu zerlegen oder Reverse Engineering zu betreiben.  
-Besondere Nutzungsbedingungen von Axel Springer Syndication: Die Verwendung von Presseartikeln aus 
Presseerzeugnissen der Axel Springer Syndication für Pressespiegel oder Medienanalysen/-beobachtung ist für den 
Lizenznehmer des Dienstes nicht erlaubt. Der Lizenznehmer ist berechtigt, die einzelnen Presseartikel (maximal gleichzeitig 20 
Presseartikel pro Lizenznehmer) vorübergehend auf seinem Rechner abzuspeichern. Die Presseartikel sollten jedoch innerhalb 
von drei Tagen nach der Speicherung wieder gelöscht sein. Eine Weitergabe der Presseartikel an Personen, die nicht zum 
berechtigten Nutzerkreis gehören, ist nicht zulässig.  


