Nutzungsbedingungen STAMM Redaktionsadressen
Für von STAMM gelieferte Redaktionsadressen gelten ergänzend zu den AGB der STAMM Verlag
GmbH die folgenden Nutzungsbedingungen, die Sie mit Ihrer Bestellung akzeptieren:

Gegenstand
Die STAMM Verlag GmbH liefert Ihnen mit den STAMM Redaktionsadressen (nachfolgend: "Redakti‐
onsadressen") selektierte Journalisten‐ und Mediendaten aus dem DACH‐Raum als Adressdatei auf
elektronischem Weg oder optional auf Datenträger. Die Selektion der Adressen erfolgt entweder
nach individueller, schriftlicher Absprache der Selektionskriterien und folgender Bestellung oder
durch Ihre direkte Bestellung im STAMM Online‐Shop.

Nutzung der Daten
Dieser Nutzungsvertrag gibt Ihnen das Recht, die gelieferten STAMM Redaktionsadressen mehrfach
zu nutzen und durch eigene Recherche zu aktualisieren oder abzuändern.

Beschränkungen der Nutzung
Die von STAMM gelieferten Redaktionsadressen (nicht aber von Ihnen selbst recherchierte Daten)
dienen der ausschließlichen Nutzung durch den Besteller, sie dürfen ‐ auch auszugsweise ‐ an Dritte
weder verkauft noch weitergegeben werden. Ihnen als Endanwender ist es ohne vorherige schriftli‐
che Einwilligung von STAMM untersagt:
1. von der Software und den dazugehörigen Daten abgeleitete Produkte und Werke zu erstellen
und zu vertreiben, zu solchen Produkten gehören beispielsweise gedruckte oder elektroni‐
sche Nachschlagewerke oder Adressverteiler zur Versendung von Post, Mail oder Fax.
2. mit den Redaktionsadressen kommerzielle Auskünfte zu erteilen.
Jede zweckfremde Nutzung ist ohne schriftliche Einwilligung von STAMM unzulässig. STAMM macht
darauf aufmerksam, dass Sie als Endanwender für alle Schäden aufgrund von Urheberrechtsverlet‐
zungen haften, die STAMM durch Sie entstehen.
Die Nutzung der Redaktionsadressen und der damit gelieferten Personen‐ und Mediendaten unter‐
liegt den deutschen Gesetzen. So verpflichtet sich der Anwender, mit den Redaktionsadressen aus‐
schließlich medienrelevante Informationen und kein Werbematerial per Mail zu versenden, keine
Rechte Dritter, insbesondere keine Urheber‐ und Persönlichkeitsrechte zu verletzen und nicht gegen
das Wettbewerbsrecht zu verstoßen. STAMM schließt jegliche Haftung für Schäden, die dem Endan‐
wender durch unprofessionelle oder ungesetzliche Nutzung der gelieferten Daten entstehen, aus.
Für Richtigkeit und Vollständigkeit des Datenbestandes wird keine Gewähr übernommen, Änderun‐
gen der gelieferten Datenstruktur sind vorbehalten.
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