
                           
 

  

 

Antrag auf Fernzugriff zu Lindeonline 

für Studierende der FH CAMPUS 02 

 

Bitte füllen Sie das folgende Formular vollständig aus, scannen Sie es ein und senden Sie es an 

bibliothek@campus02.at. Sie erhalten bei Freigabe die nötigen Daten per E-Mail. 

 

Name: 

 

E-Mail-Adresse:      Studiengang: 

 

Für welche Arbeit im Rahmen welcher Lehrveranstaltung wird der Zugang benötigt? 

Art der Arbeit:   □  Bachelorarbeit  □  Masterarbeit 

(bitte ankreuzen) 

 

Lehrveranstaltungstitel: 

 

LeiterIn der Lehrveranstaltung: 

 

Gewünschter Zeitraum des Fernzugriffs: 

 

Von _____________  bis ______________ 

 

 

Datum: ______________ Unterschrift LeiterIn LV: ________________ 
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Nutzungsbedingungen  

1. Der Fernzugriff auf die Datenbank Lindeonline wird nach Prüfung des bei der Bibliothek 

eingebrachten Antrags im mit der Bibliothek vereinbarten Zeitraum einmalig ausschließlich zum 

Zweck der Verfassung einer wissenschaftlichen Arbeit zur Verfügung gestellt.  

 

2. Die FernzugriffsnutzerInnen haben das Passwort und den Benutzernamen, welche sie für den 

Zugriff auf Lindeonline benötigen, sorgfältig zu bewahren. Da ihnen diese Zugangsdaten 

höchstpersönlich erteilt sind, dürfen sie diese insbesondere nicht an andere Personen weitergeben 

und haben durch entsprechende Vorkehrungen sicherzustellen, dass diese unbefugten Dritten nicht 

zugänglich werden.  

 

3. Die FernzugriffsnutzerInnen haben jeden Verdacht einer unerlaubten Benutzung ihres Zugangs 

unverzüglich dem Linde Verlag zu melden; sie haften für alle Schäden, die durch mangelhafte 

Geheimhaltung der Zugangsdaten oder durch deren Weitergabe an Dritte entstehen. 

 

4. Die FernzugriffsnutzerInnen haben sich solcher Nutzungen von Lindeonline zu enthalten, die der 

normalen Verwertung dieser Datenbank entgegenstehen und/oder die berechtigten Interessen des 

Linde Verlages unzumutbar beeinträchtigen. Systematisches, insbesondere automatisiertes 

Herunterladen umfangreicher Inhalte (beispielsweise kompletter Zeitschriftenjahrgänge oder ganzer 

Gesetzeskommentare), Weiterverkauf und Sublizenzierung von Datenbank-Inhalten sind als miss-

bräuchliche Verwendung jedenfalls verboten. 

 

5. Die FernzugriffsnutzerInnen haben alle zumutbaren und geeigneten technischen und rechtlichen 

Möglichkeiten zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Nutzung von Lindeonline und zur 

Verhinderung von Missbrauch, vertragswidriger Nutzung, Überschreitung eingeräumter Zugriffs- und 

Nutzungsrechte sowie sonstiger Störungen auszuschöpfen, andernfalls sind sie dem Linde Verlag für 

die daraus entstehenden Schäden in vollem Umfang haftbar. 

 

□  Ich habe die Nutzungsbedingungen von Lindeonline gelesen und nehme diese zur Kenntnis. 

 

Unterschrift AntragstellerIn: _______________________________ 

 


