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Nutzungsbedingungen 
 

der  

OST – Ostschweizer Fachhochschule, Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil-Jona 

betreffend  

 

Website und Datenbank www.fit-care.ch  

  



 

 

1. Anwendungsbereich 

1.1 Die vorliegenden Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der Datenbank www.fit-care.ch (nachfolgend: Daten-

bank) der Ost - Ostschweizer Fachhochschule (nachfolgend: OST) durch den Kunden.  

2. Vertragsbestandteile  

2.1 Die Nutzung der Datenbank wird durch diese Nutzungsbedingungen, die jeweils gültige Preisliste unter www.fit-

care.ch sowie den mit dem Kunden geschlossenen Nutzungsvertrag definiert. Werden im Nutzungsvertrag neben 

der Datenbanknutzung weitere Dienstleistungen der OST an den Kunden vereinbart, unterstehen diese den AGB 

der OST auf www.ost.ch.  

3. Leistungsumfang  

3.1 OST bietet dem Kunden gegen Gebühr den passwortgeschützten Zugriff über das Internet auf die Datenbank 

(nachfolgend: Datenbank).  

3.2 OST hat zur Wahrung des Qualitätsstandards aber auch im Hinblick auf technische oder wirtschaftliche Entwick-

lungen das Recht, die Datenbankinhalte jederzeit auszuweiten oder einzuschränken. 

3.3 Die Datenbank steht grundsätzlich Montag bis Sonntag rund um die Uhr zur Verfügung. OST behält sich jedoch 

vor, wartungsbedingte Abschaltungen einzelner Server vorzunehmen und damit die Verfügbarkeit aller oder eines 

Teiles ihrer Internet-Dienstleistungen vorübergehend einzuschränken. 

3.4 OST übernimmt aber keine Gewähr dafür, dass die Datenbank ohne Unterbrechung zugänglich ist, dass die Ver-

bindung zu den Servern immer hergestellt werden kann oder dass die in den Systemen gespeicherten Daten un-

ter allen Umständen gespeichert bleiben.  

3.5 Soweit OST im Rahmen ihrer Dienstleistungen Partnerdienste anbietet, richtet sich deren Verfügbarkeit nach de-

ren Bestimmungen. In keinem Fall haftet OST für Störungen und/oder Unterbrechungen betreffend diese Partner-

dienste.  

3.6 Soweit gemäss individuellem Nutzungsvertrag noch weitere Leistungen wie "Bewertung von Studien", "Antwort 

auf klinische Fragestellungen", oder "EbN Coaching" enthalten sind, unterstehen diese den allgemeinen AGB der 

OST auf www.ost.ch.  

4. Vertragsabschluss, Laufzeit und Beendigung; Vertragsanpassun-

gen  

4.1 Das Vertragsverhältnis zwischen OST und ihren Kunden kommt mit elektronischem Abschluss des individuellen 

Nutzungsvertrages zustande (Anmeldung des Kunden mittels Absenden des elektronischen Bestellformulars und 

elektronische Bestätigung seitens OST). Die Laufzeit der Nutzungsverträge beginnt mit dem Absenden der elekt-

ronischen Bestätigung seitens OST und richtet sich nach den im Vertrag vereinbarten Bedingungen (Jahres- oder 

Monatsverträge).  

4.2 Die Vertragsdauer verlängert sich automatisch um ein Jahr bei Jahresverträgen und um einen Monat bei Monats-

verträgen, sofern der Jahresvertrag nicht spätestens 30 Tage vor Ablauf und der Monatsvertrag nicht spätestens 

am letzten Tag seiner Laufzeit (Datum Eingang der Mitteilung) per Brief oder E-Mail an fitnursingcare@ost.ch 

oder an die vom Kunden bei der Anmeldung hinterlegte E-Mail-Adresse gekündigt wird. Das Recht zur vertrags-

gemässen Kündigung steht sowohl dem Kunden als auch OST zu. Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus 

wichtigem Grund bleibt vorbehalten.  
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5. Nutzungsrechte  

5.1 OST stellt dem Kunden im Rahmen des Nutzungsvertrages sowie nach Massgabe dieser Nutzungsbedingungen 

das nicht ausschliessliche, auf die Dauer des Nutzungsvertrages befristete, auf Dritte nicht übertragbare Recht 

zur bestimmungsgemässen Nutzung der ihm zugänglichen Datenbanken zur Verfügung. Nicht als Dritte gelten 

die vom Kunden registrierten Nutzerinnen und Nutzer. 

5.2 Die bestimmungsgemässe Nutzung der Datenbank besteht in der Recherche und Verwendung der Suchergeb-

nisse zum ausschliesslichen eigenen Gebrauch oder zur Erfüllung der beruflichen Pflichten. Dies schliesst das 

Recht ein, Datenbankinhalte für die Nachbearbeitung und Archivierung im Einzelfall abzuspeichern, auszudru-

cken oder im Einzelfall an Dritte weiterzuleiten.  

5.3 Vorbehältlich einer anderslautenden schriftlichen Vereinbarung mit dem Kunden ist jede weitere oder darüber 

hinausgehende Verwendung der von OST zur Verfügung gestellten Datenbankinhalte unzulässig. Als unzulässige 

und daher missbräuchliche Verwendung der Datenbankinhalte gelten insbesondere aber nicht abschliessend: 

a) das systematische Anzeigen, Ausdrucken, Abspeichern oder Kopieren von Suchergebnissen (Trefferliste, 

Volltext) oder einzelnen Teilen davon; 

b) das Abfragen und Anzeigen unter Zuhilfenahme von automatisierten Such- oder Abfrageprogrammen; 

c) das Kopieren auf Datenträger zur Nutzung durch Dritte; 

d) das Anbieten von Teilen der von OST zur Verfügung gestellten Datenbankinhalte über das Internet; 

e) die Verwendung zur Herstellung von mehr als nur einzelner Ausdrucke oder Kopien in elektronischer Form 

zur Weitergabe an Dritte; 

f) die Änderung oder Verwendung zur Herstellung von Sammlungen irgendwelcher Art; 

g) die systematische Verwendung für gewerbliche Zwecke, insbesondere das Veräussern oder das Vermieten. 

5.4 OST ist berechtigt, technische Vorkehrungen zu treffen, durch die eine missbräuchliche Verwendung entdeckt 

oder verhindert und verfolgt werden kann.  

5.5 Der Verstoss des Kunden gegen diese Missbrauchsbestimmungen stellt eine schwere Verletzung des Nutzungs-

vertrages dar und berechtigt OST zur sofortigen Sperrung sämtlicher Zugriffsdaten des Kunden.  

6. Weitere Pflichten des Kunden  

6.1 Die OST stellt dem Kunden Zugangsberechtigungen mit einem Initialpasswort auf maximal 1000 interne E-Mail-

Adressen aus, oder an alle Mitarbeitenden-E-Mail-Adressen, je nach dem was tiefer ist. Das Initialpasswort muss 

unmittelbar danach geändert werden. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die von ihm verwendeten Zugangsda-

ten sicher verschlossen aufbewahrt, ausschliesslich für sich selbst genutzt und nicht an Dritte herausgegeben 

werden.  

6.2 Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass bei ihm die technischen Voraussetzungen für den Zugang zu den OST-

Dienstleistungen geschaffen werden. Dies betrifft insbesondere den Einsatz der Hardware, die Betriebssoftware, 

die Verbindung zum Internet und die aktuelle Browsersoftware.  

7. Anpassung der Preisliste und dieser Nutzungsbedingungen  

7.1 Die OST teilt dem Kunden Anpassungen der Preisliste per E-Mail mit. Die Preisanpassung wird wirksam, sobald 

die aktuelle Vertragslaufzeit des Kunden abgelaufen ist und keine Kündigung eingetroffen ist. Bei einem Jahres-

vertrag kann der Kunde unmittelbar nach Erhalt der Preisliste noch kündigen, selbst wenn die Kündigungsfrist 

gemäss Ziff. 4.2 schon abgelaufen sein sollte.  

7.2 Die OST teilt dem Kunden Anpassungen der Nutzungsbedingungen per E-Mail mit. Die Anpassungen der Nut-

zungsbedingungen werden bei Monatsverträgen auf den Beginn der nächsten Laufzeit und bei Jahresverträgen 

30 Tage nach Versand der Mitteilung wirksam.  



 

 

8. Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen 

8.1 Der Kunde verpflichtet sich, den jeweils in Rechnung gestellten Betrag innerhalb von 30 Tagen zu begleichen. 

Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist ist OST ohne weitere Mitteilung berechtigt, einen Verzugszins von 5 % p.a. auf 

dem Rechnungsbetrag zu erheben. Nach Versand einer Mahnung per E-Mail oder Post ist OST überdies berech-

tigt, den Zugang des Kunden zur Datenbank zu sperren. 

9. Datenschutz und Datenbearbeitung 

9.1 Die OST erstellt keine Auswertungen über die Nutzung der Datenbank durch einen einzelnen Nutzer, ausser im 

Fall von begründetem Verdacht auf vertragswidrige Nutzung der Datenbank. Abgesehen davon stimmt der Kunde 

jeder Auswertung von Nutzerdaten und Nutzerverhalten zu, insbesondere zwecks Rechnungstellung oder Opti-

mierung des Angebots.  

10. Gewährleistung und Haftung  

10.1 OST übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihr angebotenen Datenbankinhalte keine Gewähr.  

10.2 Schadenersatzansprüche gegen OST sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit der OST verursacht wurde. OST schliesst die Haftung für entgangenen Gewinn sowie Vermögens- 

und Folgeschäden, die aus der Verwendung von Abfrageergebnissen entstehen ausdrücklich aus.  

11. Allgemeine Bestimmungen  

11.1 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam und/oder unvollständig sein 

oder werden, so tritt anstelle der unwirksamen und/oder unvollständigen Bestimmung eine, in ihrer Wirksamkeit 

der unwirksamen und/oder unvollständigen Bestimmung am nächsten kommende, rechtsgültige Regelung. Die 

Unwirksamkeit und/oder Unvollständigkeit einer Bestimmung lässt die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen 

unberührt.  

11.2 Auf die Rechtsbeziehung zwischen OST und ihren Kunden ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. 

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen zwischen OST und ihren Kunden ist 

die Stadt St. Gallen. 

 


