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Neue Westfälische ePaper  

1. Beschreibung des Dienstes 

"NW ePaper" ist ein kostenpflichtiger Mehrwertdienst, der über das Internet genutzt werden 

kann. Der elektronische Zugriff auf die gedruckte Zeitung erfolgt über das Internet mit einer 

Standardsoftware (Internet-Browser). Die Nutzung eines umfangreichen Archivs (älteste Ausgabe 

01.06.2006) ist im Abo-Preis inbegriffen.  

 

2. Wer kann den Dienst nutzen? 

Die Nutzung von "NW ePaper" ist nicht an den Erwerb eines Print-Abos gebunden. Abonnenten 

der gedruckten Ausgabe der Neuen Westfälischen und Studenten erhalten einen Nachlass auf die 

monatliche Abo-Gebühr der digitalen Ausgabe.  

 

3. Anmeldung 

Mit der Anmeldung als Abonnent von "NW ePaper" entsteht ein Nutzungsvertrag mit dem 

Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG. Die Anmeldung erfolgt durch die Übersendung 

des ausgefüllten Bestellformulars über das Internet. Hierbei bestimmt der Benutzer seinen 

Nutzernamen und sein Passwort, mit deren Hilfe er den geschützten Zugang zu dem Digital-Dienst 

erlangt.  

 

4. Preise 

Das kostet ePaper 

  Gebühr für ein ePaper Vollabo (Mo. bis Sa.): Rückfrage 

 

Rabattierte ePaper Abos: 
  

  Für Vollabonnenten (Mo bis Sa.) der gedruckten Ausgabe der NW: Rückfrage 

  Für Studenten (bei Vorlage einer gültigen Immatrikulationsbescheinigung): Rückfrage 

 

 

5. Nutzung 

Die Nutzung des "NW ePaper" ist ausschließlich durch den registrierten Nutzer im Sinne von Punkt 

1 gestattet. Die Weitergabe und/oder Vervielfältigung an Dritte, egal in welcher Form und zu 

welchem Zweck, ist nicht gestattet. Bei einer Speicherung von Inhalten oder Daten des "NW 

ePaper" auf einem beliebigen Trägermedium durch den Benutzer, verpflichtet sich dieser 

ausdrücklich, die Daten spätestens 31 Tage nach Erscheinen in der jeweiligen Ausgabe des "NW 

ePaper" vollständig zu löschen.  

Die NW behält sich vor, den Zugang zum "NW ePaper" zu sperren, wenn schuldhaft durch den 

Benutzer Inhalte an Dritte weitergegeben wurden. Das Gleiche gilt für die missbräuchliche 



Weitergabe von Zugangsdaten an unberechtigte Dritte.  

Weitergehende Rechte z.B. zur Erstellung eines elektronischen Pressespiegels können bei der 

Presse-Monitor Deutschland GmbH & Co. KG (www.presse-monitor.de; Tel.: 030-284930) 

erworben werden. Die Rechte für eine Wiederveröffentlichung können nur direkt über den 

Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG (www.nw-news.de; Tel.: 0521-555356) 

erworben werden.  

 

6. Haftung 

Wir sind bemüht, den Zugang zu "NW ePaper" 24 Stunden täglich und an 7 Tagen pro Woche zur 

Verfügung zu stellen. Bei Nichterscheinen der Digital-Ausgabe oder Leitungsstörungen im Internet 

infolge höherer Gewalt oder Störung des Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch auf Leistung, 

Schadensersatz oder Minderung des Bezugspreises. Vorübergehende Betriebsunterbrechungen 

aufgrund der üblichen Wartungszeiten, systemimmanenten Störungen des Internet bei fremden 

Providern oder bei fremden Netzbetreibern sowie im Falle höherer Gewalt sind möglich. Es wird 

keine Haftung für die ständige Verfügbarkeit der Online-Verbindung übernommen. Ansprüche auf 

Entschädigung bei einer Betriebsunterbrechung bzw. bei einem Systemausfall können nicht 

geltend gemacht werden. Sonstige Schäden können nur bei grober Fahrlässigkeit, vorsätzlich 

begangenen Pflichtverletzungen oder einer schuldhaften Verletzung von wesentlichen 

Vertragspflichten und nur in Höhe der gezahlten Kostenbeiträge für "NW ePaper" geltend 

gemacht werden. Ansprüche auf Ersatz eines Vermögensschadens sind von vorneherein 

ausgeschlossen.  

 

7. Datenschutz 

Ihr Nutzername in Verbindung mit Ihrem Passwort dient als Legitimation für das Abonnement von 

"NW ePaper". Bewahren Sie Ihr Passwort daher gut auf und geben Sie dieses nicht an Dritte 

weiter. Personenbezogene Daten, die vom Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG 

sowie der von ihr beauftragten Partnerfirmen im Rahmen der Anmeldung sowie zur Durchführung 

der Digital-Serviceleistungen erhebt, werden nicht an Dritte weitergegeben und nur genutzt, wenn 

der Benutzer eingewilligt hat oder eine Rechtsvorschrift es anordnet oder erlaubt.  

 

8. Kündigung 

Nach der Anmeldung zur Nutzung von "NW ePaper" besteht ein 14-tätiges Widerrufsrecht gemäß 

Fernabgabegesetz. Das Widerrufsrecht erlischt, sobald die abonnierte Digital-Ausgabe mit den 

nach der erstmaligen Anmeldung zugewiesenen Zugangsdaten (Nutzername und Passwort) ein- 

oder mehrmals genutzt wurde. Danach kann das Abonnement bis zum 5. eines Monats zum 

Monatsende gekündigt werden. Der Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG behält sich 

vor, jeden Nutzungsvertrag einseitig zu kündigen oder zusätzliche Nutzungsentgelte zu erheben, 

wenn ein Missbrauch der Zugangsdaten - etwa durch Weiterleitung an Dritte - durch den 

Abonnenten erfolgt.  

 

9. Salvatorische Klausel 

Sollten einige Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag 

im Übrigen wirksam. Die unwirksame Bestimmung soll dann durch eine solche wirksame ersetzt 

werden, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen am nächsten kommt. Dies gilt auch, 

falls sich dieser Vertrag als lückenhaft oder undurchführbar erweisen sollte.  

 


