
Usage Contract BrewingScience
Please read the following usage contract for BrewingScience carefully.  It covers all legal provisions governing the use of 
BrewingScience between the user, hereinafter referred to as User, and Fachverlag Hans Carl as provider of BrewingScience.   
You can also make a printout of this contract.

1. BrewingScience is a publication of Fachverlag Hans Carl. The 
following is agreed for usage of BrewingScience:

2. Fachverlag Hans Carl provides Users with access via the World 
Wide Web (www.brewingscience.de) to information contained 
in the pool.

3. User has the right to access the contents of BrewingScience  
and to search the archive. User is responsible for protecting the 
access information provided (login, password) and for paying 
all costs arising in connection with use of the access codes.

4. For use of BrewingScience, fees billed will be those published 
from time to time in the price summary (see below) and valid 
at time of usage.  Payment is due immediately upon receipt of 
annual invoice.  Invoicing and billing will be done by Fach-
verlag Hans Carl.

5. Fachverlag Hans Carl shall not be responsible for damages that 
may arise for User as a result of abuse or loss of the access 
codes provided (login, password).  In particular, notification 
of the login and password via Internet is not absolutely safe 
according to state-of-the-art.

6. BrewingScience is normally available around the clock. 
Fachverlag Hans Carl does not provide any guarantee of the 
site being reachable and does not warrant that specific results 
will be achieved through use of BrewingScience.

7. User is advised in accordance with §33, para 1 of Bundesda-
tenschutzgesetz (Federal Data Protection Act) that Fachverlag 
Hans Carl will keep records of User data in machine-readable 
form and process same in accordance with the purposes of 
the contract entered into with User. Details of User call-up of 
BrewingScience will be treated as confidential. This data will 
not be passed on to third parties.

8. Fachverlag Hans Carl provides no warranty in respect of the 
functionality of the technical equipment and the data proces-
sing software.  Liability for acts of negligence, in particular in 
respect of extent and content of BrewingScience is excluded.

9. All copyright is reserved.  The contents are meant exclusively 
for the personal use of User.  This also applies to passing on 
contents to third parties.

10. This contract can be terminated by giving written notice six 
weeks prior to end of year.  After termination, the access codes 
and customer number are deleted.

11. In case of non-compliance with the usage contract, Fachverlag 
Hans Carl is empowered to terminate the contract forthwith for 
exceptional reasons and to deny access to BrewingScience.

12. Changes and additions to this usage contract have to be  
documented on the Internet.  Fachverlag Hans Carl reserves 
the right to change or withdraw contents or to revoke the 
access right of User. User will be notified of this in advance.  
Notification will be deemed to have been given by the in-
sertion of a message in the corresponding homepage (www.
brewingscience.de) or by email.  In the event that fees are 
altered, User will be advised accordingly by email giving one 
month’s notice in advance.

13. The place of performance shall be Nuremberg.  The venue for 
all disputes arising out of this contract shall be Nuremberg for 
business users.

Table of fees

Usage of BrewingScience is by way of subscription.

The usage contract takes effect as of the sending of password and 
login by email or fax to the address provided by User.

The basic fee for an annual subscription is 172 EUR incl. appli-
cable VAT. This fee covers unrestricted access to the contents of 
BrewingScience and a printed annual magazine.  

Articles from BrewingScience from Fachverlag Hans Carl can 
be downloaded as pdf files. This does not involve any additional 
usage fees.

Complete articles of our trade journals (BRAUWELT, BRAU-
WELT International, BRAUWELT Español, BRAUWELT 
Russian, BRAUWELT Chinese, BrewingScience) can be 
ordered against a handling charge by telephone (+49 (0)911 
95285-29) or by e-mail (abo@hanscarl.com).

 
10 January, 2022

Fachverlag Hans Carl GmbH 
Andernacher Straße 33a 
90411 Nuremberg 
Germany



 

Nutzungsvertrag BrewingScience
Bitte lesen Sie sich den nun folgenden Nutzungsvertrag für die BrewingScience aufmerksam durch. Er beinhaltet alle recht-
lichen Regelungen zwischen dem Nutzer der BrewingScience und dem Fachverlag Hans Carl als Anbieter der BrewingSci-
ence. 
Sie können sich diesen Vertrag auch ausdrucken.

1. Die BrewingScience ist ein Verlagsobjekt des Fachverlages 
Hans Carl. Für die Nutzung der BrewingScience wird folgendes 
vereinbart:

2. Der Fachverlag Hans Carl bietet den Nutzern den Zugriff über 
das Internetportal www.brewingscience.de auf die Informati-
onen der im Pool enthaltenen Inhalte. 

3. Der Nutzer hat das Recht, auf die Inhalte der Brewing- 
Science zuzugreifen und im Archiv zu recherchieren. Er ist für den 
Schutz der ihm mitgeteilten und zugeteilten Teilnehmerkennung 
(Login, Passwort) verantwortlich und hat für alle aus der Nutzung  
der Teilnehmerkennung entstehenden Gebühren aufzukom-
men.

4. Für die Benutzung der BrewingScience werden die in der Preis-
übersicht (siehe unten) aufgeführten jeweils gültigen Tarife in 
Rechnung gestellt. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Erhalt 
der jährlich erteilten Rechnung fällig. Die Rechnungsstellung 
und die Abrechnung erfolgt durch den Fachverlag Hans Carl.

5. Der Fachverlag Hans Carl haftet nicht für Schäden, die dem 
Nutzer durch Mißbrauch oder Verlust der ihm zugeteilten 
Teilnehmerkennung (Login, Passwort) entstehen. 

6. Die BrewingScience ist normalerweise 24 Stunden täglich 
verfügbar. Weder gibt der Fachverlag Hans Carl eine Garantie 
für die Erreichbarkeit, noch eine Gewährleistung dafür, daß 
durch die Benutzung der BrewingScience bestimmte Ergebnisse 
erzielt werden können.

7. Der Fachverlag Hans Carl speichert die Nutzerdaten und 
verarbeitet diese im Rahmen der Zweckbestimmung des zum 
Nutzer bestehenden Vertragsverhältnisses. Einzelheiten der 
Nutzerzugriffe auf die BrewingScience werden vertraulich 
behandelt. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt 
nicht. Mehr zum Datenschutz lesen Sie bitte unter www.
brewingscience.de („Privacy policy“).

8. Der Fachverlag Hans Carl übernimmt keine Gewährleistung 
für die Funktionsfähigkeit der technischen Einrichtungen 
und des EDV-Programmes. Eine Haftung für fahrlässiges 
Verhalten, insbesondere im Hinblick auf Umfang und Inhalt 
der BrewingScience wird ausgeschlossen.

9. Alle Urheberrechte bleiben vorbehalten. Die Inhalte sind nur 
für den Eigenbedarf des Nutzers bestimmt. Dies gilt auch für 
die Weitergabe der Inhalte an Dritte.

10. Der vorliegende Vertrag ist mit Frist von sechs Wochen 
zum Jahresende schriftlich kündbar. Nach Beendigung des 
Vertragverhältnisses wird die Teilnehmerkennung und die 
Kundennummer gelöscht.

11. Bei Nichteinhalten dieses Nutzungsvertrages ist der Fachverlag 
Hans Carl berechtigt, das Vertragsverhältnis außerordentlich zu 

kündigen und den Zugang zu der BrewingScience zu sperren.
12. Änderungen und Ergänzungen dieses Nutzungsvertrages 

bedürfen der Dokumentation im Internet. Der Fachverlag 
Hans Carl behält sich das Recht vor, Inhalte zu verändern, 
zurückzuziehen oder das Zugangsrecht des Nutzers zurück-
zunehmen. Der Nutzer wird hiervon im voraus benachrichtigt. 
Für die Benachrichtigung genügt eine Online-Mitteilung in der 
entsprechenden Homepage (www.brewingscience.de) oder eine 
Benachrichtigung per E-Mail. Werden die Gebühren geändert, 
dann wird der Nutzer hiervon mit einer Vorlaufzeit von einem 
Monat per E-Mail unterrichtet.

13. Erfüllungsort ist Nürnberg. Bei Kaufleuten ist Gerichtsstand 
Nürnberg.

Preisübersicht
Die Nutzung der BrewingScience erfolgt als Abonnement.
Mit Versand von Passwort und Login per E-Mail oder Fax an 
die von Ihnen vorgegebene Adresse gilt der Nutzungsvertrag als 
geschlossen.
Die Grundgebühr für ein Jahresabonnement beträgt 172 
EUR inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. In dieser Gebühr 
enthalten ist der unbegrenzte Abruf der Inhalte der Brewing- 
Science und ein gedrucktes Jahresheft.
Die Beiträge aus der BrewingScience des Fachverlag Hans Carl 
können als PDF-Datei heruntergeladen werden. Hierfür entstehen 
keine weiteren Nutzungsgebühren.
Beiträge unserer Fachzeitschriften (BRAUWELT, BRAU-
WELT International, BRAUWELT Español, BRAUWELT 
Russisch, BRAUWELT Chinesisch, BrewingScience) können 
bei uns gegen eine Bearbeitungsgebühr telefonisch (+49 (0)911 
95285-29) oder per Mail (abo@hanscarl.com) bestellt werden.

 
10. Januar, 2022

Fachverlag Hans Carl GmbH 
Andernacher Straße 33a 
90411 Nürnberg 
Deutschland 


