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Dies ist eine alltagssprachliche Zusammenfassung der Lizenz (die diese nicht ersetzt).
Haftungsbeschränkung

Sie dürfen:

Unter folgenden Bedingungen:

Hinweise:

 

Die anzuwendenden Mediationsregeln werden im Rechtehinweis genannt, der dem Werk beigefügt ist,
oder ohne einen solchen Hinweis in der Mediationsaufforderung. Falls in einem Rechtehinweis zum Werk

Teilen  — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen
und weiterverbreiten

Bearbeiten  — das Material remixen, verändern und darauf aufbauen

Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich
an die Lizenzbedingungen halten.

Namensnennung  — Sie müssen die Urheberschaft ausreichend deutlich
benennen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen
vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art
und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck
entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung des
Werks besonders.
Nicht kommerziell  — Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle
Zwecke nutzen.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen  — Wenn Sie das Material
remixen, verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie
Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten.

Keine weiteren Einschränkungen  — Sie dürfen keine zusätzlichen
Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich
irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Sie müssen sich nicht an diese Lizenz halten hinsichtlich solcher Teile des
Materials, die gemeinfrei sind, oder soweit Ihre Nutzungshandlungen
durch Ausnahmen und Schranken des Urheberrechts gedeckt sind.

Es werden keine Garantien gegeben und auch keine Gewähr geleistet.
Die Lizenz verschafft Ihnen möglicherweise nicht alle Erlaubnisse, die Sie
für die jeweilige Nutzung brauchen. Es können beispielsweise andere
Rechte wie Persönlichkeits- und Datenschutzrechte zu beachten sein, die
Ihre Nutzung des Materials entsprechend beschränken.
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nicht anders festgelegt, gelten die UNCITRAL Schiedsgerichtssregeln für jedwedes Schiedsverfahren.

Weitere Informationen.

 

Bloße Veränderungen des Formats gelten für sich genommen nie als Bearbeitungen.

Weitere Informationen.

Creative Commons — Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergab... http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/

2 von 2 24.01.2014 19:31


