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SCHEDULE 9 
OCLC WebJunction®  

 
Section 1. Description § 1 Beschreibung 

WebJunction serves as an online community dedicated to 
the training needs of library staff. The scope of the 
WebJunction services under this Schedule is listed in the 
Order Details. 

WebJunction dient als Online-Community für den 
Schulungsbedarf von Bibliotheksmitarbeitern. Der Umfang von 
WebJunction Services gemäß dieser Anlage ist in den 
Bestellungsdetails aufgeführt. 

Section 2. Definitions § 2 Begriffsbestimmungen 
All capitalized terms not defined herein shall have the 
same meaning ascribed to them in the Framework 
Agreement.  

Alle hier nicht definierten, im englischen Text mit 
Großbuchstaben beginnenden Begriffe haben dieselbe Bedeutung, 
die ihnen im Rahmenvertrag zugewiesen wird.  

Section 3. Terms of Use § 3 Nutzungsbedingungen 
3.1 Co-Branding, Promotion and Marketing.  

a) Trademark License. OCLC grants Institution 
the non-exclusive, non-transferable, worldwide 
right to use the following OCLC trademarks 
solely for purposes of co-branding, marketing 
and promoting the Services to prospective 
registrants and users via print and electronic 
mediums during the term of this Schedule. The 
trademarks and appropriate symbols are as 
follows: OCLC®, WebJunction® and the 
WebJunction logo. 

b) Appropriate Trademark Use. Institution shall 
use the appropriate trademark symbol and 
identify the trademarks as those of OCLC using 
the following notice whenever the trademarks 
listed above are used as permitted herein: 
“OCLC, WebJunction, and the WebJunction 
logo are trademarks of OCLC Online Computer 
Library Center, Inc.” Institution agrees to make 
all modifications to any promotional materials 
reasonably requested by OCLC.  

3.2 Maintenance. OCLC or identified external service 
vendors shall have the right to perform any routine 
or emergency maintenance with respect to the 
System that may temporarily limit or suspend the 
availability of the Services and will provide notice 
as is practicable. Such maintenance periods shall not 
be deemed a violation by OCLC of any of its 
obligations under this Schedule.  

3.3 Support. Institution may contact the OCLC Help 
Desk seeking technical support via email during our 
regular business hours (8AM to 5PM ET Monday 
through Friday, excluding OCLC recognized 
holidays). Institutions and users will contact 
external service vendor technical support directly 
online or via email when accessing systems and 
content provided outside of the webjunction.org 
web site. OCLC, in its sole discretion, reserves the 
right to change support offerings but in doing so 
will not materially reduce the level of support 
received by Institution. OCLC also reserves the 
right, in its sole discretion, to discontinue any of its 
Services at any time. 

3.1 Co-Branding, Bewerbung und Marketing.  
(a) Markenlizenz. OCLC gewährt der Institution das nicht 

exklusive, nicht übertragbare, weltweit gültige Recht, die 
folgenden Marken von OCLC zu nutzen, und zwar 
ausschließlich für Zwecke von Co-Branding, Marketing 
und Bewerbung der Dienste gegenüber potenziellen 
Registranten und Nutzern mittels Print- und 
elektronischen Medien, für die Gültigkeitsdauer dieser 
Anlage. Die Marken und entsprechenden Symbole sind 
die folgenden: OCLC®, WebJunction® und das 
WebJunction Logo. 

(b) Angemessene Nutzung der Marken. Die Institution 
verwendet das entsprechende Markensymbol und 
kennzeichnet die Marken als OCLC zugehörig, indem sie 
den folgenden Hinweis setzt, wann immer die oben 
aufgeführten Marken wie hierin erlaubt verwendet 
werden: „OCLC, WebJunction und das WebJunction 
Logo sind Marken von OCLC Online Computer Library 
Center, Inc.“ Die Institution ist verpflichtet, alle 
Änderungen an jeglichen Werbematerialien 
vorzunehmen, die OCLC vernünftigerweise verlangt.  

3.2 Wartung. OCLC oder benannte externe Dienstleister haben 
das Recht, jegliche Routine- oder Notfallwartung 
hinsichtlich des Systems durchzuführen, die vorübergehend 
die Verfügbarkeit der Dienste einschränkt oder aufhebt, und 
werden, soweit dies praktikabel ist, dies vorab ankündigen. 
Derartige Wartungszeiten gelten nicht als Verstoß seitens 
OCLC gegen seine Verpflichtungen gemäß dieser Anlage. 

3.3 Support. Die Institution kann das OCLC Help Desk für 
technischen Support kontaktieren, und zwar per E-Mail 
während unserer normalen Geschäftszeiten (8.00 Uhr bis 
17.00 ET, montags bis freitags, mit Ausnahme von 
Feiertagen, die für OCLC gelten). Institutionen und Nutzer 
kontaktieren den technischen Support von externen 
Dienstleistern direkt online oder per E-Mail, wenn sie auf 
Systeme und Inhalte zugreifen, die außerhalb der Website 
webjunction.org bereitgestellt werden. OCLC behält sich 
nach alleinigem Ermessen das Recht vor, Support-
Angebote zu ändern, wird dabei aber das Maß an Support 
nicht grundlegend reduzieren, das die Institution erhält. 
OCLC behält sich auch nach alleinigem Ermessen das 
Recht vor, seine Dienste jederzeit einzustellen. 

 


