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Nutzungsbedingungen
Rechtliche Hinweise:
Die Österreichische Mediathek weist darauf hin, dass sämtliche Medien dieser Website
urheberrechtlich geschützt sind. Das Herunterladen bzw. das Herstellen von digitalen
oder analogen Kopien sowie die weitere Verwendung bzw. Vervielfältigung, Verbreitung
oder Zurverfügungstellung stellt eine Verletzung des geltenden Urheberrechts dar und ist
daher nicht gestattet.
Nutzungsbedingungen:
Sämtliche Medienfiles stehen als Online-Stream zur Verfügung. Das Anhören / Ansehen
ist kostenfrei möglich.
Die Österreichische Mediathek weist darauf hin, dass die zeit- und ortsungebundene
Anhörbarkeit/Ansehbarkeit der gestreamten Medien grundsätzlich die Notwendigkeit für
Anfertigung von Kopien zum privaten oder eigenen Gebrauch und für Zwecke der
wissenschaftlichen Forschung ersetzt.
Ticket anfordern: Einige Aufnahmen können aus rechtlichen und/oder inhaltlichen
Gründen nur nach persönlicher Anmeldung für (wissenschaftliche) Recherchen zur
Verfügung gestellt werden.
Um diese Funktionen zu nützen ist eine Anmeldung nötig. Das Benutzerkonto ist
kostenlos.
Sämtliche personenbezogenen Daten werden von uns vertraulich behandelt und nicht an
Dritte weitergegeben und nur für die Erfüllung der Aufgaben des Technischen Museums
Wien mit Österreichischer Mediathek verwendet. Auf Ihr Verlangen, mailen Sie an
mediathek(a)mediathek.at, werden Ihre Daten von uns gelöscht.
Ihre Anfrage für Medien, die nicht frei online zugänglich sind, wird manuell bearbeitet
und kann daher bis zu zwei Werktage in Anspruch nehmen. Nach der positiven
Erledigung Ihrer Anfrage erhalten Sie ein E-Mail mit einem gültigen Zugangslink, der
Ihnen sieben Kalendertage zur Verfügung steht. Alle Medien stehen als Online-Stream zur
Verfügung; ein Download ist nicht möglich und aus rechtlichen Gründen untersagt.
Für alle von der Österreichischen Mediathek gestreamten Medien gilt: Das Anhören /
Ansehen ist kostenfrei möglich. Sämtliche Medienfiles stehen als Online-Stream zur
Verfügung. Das Herunterladen bzw. das Herstellen von digitalen oder analogen Kopien
sowie die weitere Verwendung bzw. Vervielfältigung, Verbreitung oder
Zurverfügungstellung stellt eine Verletzung des geltenden Urheberrechts dar und ist
daher nicht gestattet.
Als Gedächtnisinstitution und audiovisuelles Archiv trägt die Österreichische Mediathek
die Verantwortung, Publikationen unterschiedlichster Inhalte, Quellen und
(zeit)geschichtlicher Hintergründe zu archivieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Die Bestände werden keiner Bewertung durch die Österreichische Mediathek
unterzogen und dienen vor allem der wissenschaftlichen Recherche. Die Österreichische

Mediathek distanziert sich ausdrücklich von allen diskriminierenden,
gewaltverherrlichenden und nationalsozialistischen Inhalten. Sollten Sie dazu Fragen
haben, wenden Sie sich bitte an mediathek(a)mediathek.at.
Sofern rechtlich möglich, können Kopien ausschließlich zum privaten Gebrauch und für
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung im Sinne des § 42 Urheberrechtsgesetz
kostenpflichtig in Auftrag gegeben werden. (mediathek [at] mediathek.at)
Abgesehen von allfälligen Archivgebühren sind, bei Nutzungen, die über diesen privaten,
eigenen Gebrauch hinausgehen, die dafür notwendigen Rechtsabklärungen (z.B.
Vervielfältigungs- und Aufführungsrechte) durch den/die Besteller/in selbst
durchzuführen. Diese/r wird das Technische Museum Wien mit Österreichischer
Mediathek bei missbräuchlicher Verwendung gegen alle Ansprüche Dritter schad- und
klaglos halten.
Die Österreichische Mediathek weist gleichzeitig darauf hin, dass die zeit- und
ortsungebundene Anhörbarkeit/Ansehbarkeit der gestreamten Medien grundsätzlich die
Notwendigkeit für Anfertigung von Kopien zum privaten oder eigenen Gebrauch und für
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung ersetzt.
Wenn Kopien für über den privaten Gebrauch hinausgehende Verwendung angefragt
werden und die naheliegende Nutzung der Mediathek-Websites mit den frei zugänglich
gestreamten Medien für Dritte tatsächlich nicht umgesetzt werden kann (Ausstellungen
u.ä.), können diese, sofern rechtlich möglich, wie erwähnt nur für privaten oder eigenen
Gebrauch und für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung angefertigt werden. Die
Rechteklärung für eine über den privaten Gebrauch und für Zwecke der
wissenschaftlichen Forschung hinausgehende Nutzung obliegt den persönlichen oder
institutionellen Verwendern.
Kopien von Mitschnitten des Burgtheaters Wien, des Volkstheaters Wien, des Theaters in
der Josefstadt können nur mit einer durch die/den Interesssierten eingeholten
Zustimmung jeweils dieser Institutionen angefertigt werden.
Kopien von Dokumenten des ORF müssen beim Audio- oder Videoservice des ORF
angefragt werden.
Kopien von Dokumenten des Filmarchivs Austria müssen beim Filmarchiv Austria
angefragt werden.
Im Handel erhältliche Medien werden von der Österreichischen Mediathek nicht für Dritte
kopiert, sondern müssen von Interessierten im Handel erworben werden.
Datenschutzbestimmungen
Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek
Adresse: Webgasse 2a, 1060 Wien
Tel.: +43-1-597 36 69-0
Web: www.mediathek.at
E-Mail: mediathek@mediathek.at
Gegenstand der Datenschutzerklärung
Diese Erklärung bezieht sich auf Daten, die durch den Besuch unserer Webseite bekannt
werden und informiert darüber, wie mit diesen Daten umgegangen wird. Ein
Datenaustausch mit anderen Firmen bzw. Institutionen erfolgt nicht, wodurch die
Datenschutzerklärung auf Ihren Besuch unserer Webseite beschränkt bleibt.

Persönliche Daten und ihre Anwendung:
Die Inanspruchnahme unserer angebotenen Dienste ist – soweit möglich und zumutbar –
auch ohne Angabe von persönlichen Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten
gestattet. Die Registrierung in Form eines Kundenkontos ermöglicht Ihnen jedoch, ein
Ticket für eine zeitlich eingeschränkte, individuelle Freischaltung einer gesperrten
Aufnahme anzufragen. Die Daten werden in unserer Datenbank zwecks späterer
Verarbeitung beim Einloggen gespeichert. Zudem werden automatisch Daten in unseren
Logfiles gespeichert, die wir von Ihrem Browser während des Besuches erhalten (Browser
ist zum Beispiel der Internet Explorer, Firefox, Safari etc.). Das bedeutet, dass die IPAdresse bekannt ist und es wird ein Cookie auf Ihrem Computer angelegt. Dieses Cookie

garantiert, dass die Abwicklung der Bestellung ordnungsgemäß abgewickelt werden kann
und vor allem ist es dadurch möglich, Ihre Interessen zu speichern, sodass wir Ihnen
beim nächsten Besuch jene Produkte anbieten können, die Sie besonders interessieren,
ohne dass Sie das Interesse wiederholen müssen.
Newsletter
Besucher, die unseren Newsletter abonnieren, sind verpflichtet, eine E-Mail-Adresse
anzugeben. Diese Daten werden an die Mbit GmbH nur zum Zwecke des NewsletterVersandes weitergegeben. Über einen Link im Newsletter namens „Newsletter
abmelden“ können Sie sich jederzeit wieder aus dem Verteiler austragen.
Cookies:
Immer wieder kommt es zu Unsicherheiten wegen der Cookies, die auf dem Computer
des Besuchers gespeichert werden. Doch diese kleinen Dateien sind reine
Informationsspeicher. Es werden keine Viren produziert, der Computer wird nicht
angegriffen und Sie werden nicht ausgeforscht. Ziel des Cookies ist einzig, Ihre
persönlichen Aktivitäten und Interessen zu speichern, sodass wir bei Ihrem nächsten
Besuch damit arbeiten können. Der Vorteil für Sie besteht auch darin, dass Sie beim
Besuch unserer Webseite sofort jene Angebote sehen können, die Ihren Interessen
entsprechen. Das ist möglich, weil im Cookie gespeichert ist, welche Produkte Sie sich
zuletzt angeschaut haben und entsprechende Alternativen oder Ergänzungen
herausgesucht werden, sobald Sie die Seite aufrufen.
Online-Streitbeilegungsplattform der EU:
ec.europa.eu/consumers/odr/
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/)
Cookies:
Wenn Sie diese Website betrachten, speichern wir eventuell einige Informationen in Form
eines "Cookies" auf Ihrem Computer. Das erlaubt uns eine bessere Konfektionierung
unserer Website, um Ihren Interessen und Wunschvorstellungen besser zu entsprechen.
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die die von Ihnen besuchte Website auf Ihrem
Computer speichert. Cookies werden von vielen Websites verwendet, um Besuchern
Zugriff auf verschiedene Funktionen zu gewähren. Die im Cookie enthaltenen
Informationen können zur Überwachung des Surfverhaltens eines Benutzers verwendet
werden.
Es gibt zwei Arten von Cookies. Die erste speichert eine Datei über einen längeren
Zeitraum auf Ihrem Computer und wird z.B. mit Funktionen verwendet, die beschreiben,
welche Informationen seit Ihrem letzten Besuch auf dieser Seite neu sind. Die zweite Art
ist als "Session Cookie" bekannt. Dieses wird bei Ihrem Besuch der Website
vorübergehend auf Ihrem Computer gespeichert und wird z.B. dafür verwendet, Ihre
Sprachauswahl zu bestimmen. Session Cookies werden nicht über einen längeren
Zeitraum auf Ihrem Computer gespeichert, sondern beim Schließen Ihres Browsers
gelöscht.
Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrem Computer blockieren. Das bedeutet
allerdings, dass wir nicht für die beabsichtigte Funktion aller Bereiche der Website
garantieren können. Der Vorgang zum Blockieren von Cookies hängt davon ab, welchen
Browser Sie benutzen. Informationen dazu finden Sie in der Hilfe oder dem
entsprechenden Menü Ihres Browsers.
Nutzungsbedingungen:
Links und Verweise:
Das Technische Museum Wien mit Österreichischer Mediathek identifiziert sich nicht mit
den Inhalten der Websites, die gelinkt werden und übernimmt dafür keine Haftung. Sollte
eine verlinkte Website bedenkliche Inhalte aufweisen, bitten wir Sie um Mitteilung – wir
werden nach Prüfung der Beschwerde die entsprechenden Maßnahmen zur Löschung des
Links ergreifen.
Haftung:
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr für die
Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten

Informationen übernommen werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit
oder den Betrieb der gegenständlichen Website und ihrer Inhalte übernommen.
Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren
Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen
dieser Website erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind,
beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
Copyright:
Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur
für die persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung insbesondere die
Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung
sowie die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen oder in überarbeiteter Form - ohne
Zustimmung des Technischen Museum Wien mit Österreichischer Mediathek ist
untersagt.
Google Analytics Nutzungsbedingungen:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(Google). Google Analytics verwendet sog. Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung
bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über
Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu
dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Weiter Informationen finden Sie unter
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
(http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/)
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