Nutzungsbedingungen:
Sie dürfen die in diesem ZIP-Archiv eingefügten Ebooks verfasst vom Urheber „Ing. Schönberg
Christian“ und auch als solche gekennzeichnet unverändert unter Einhaltung der nachfolgenden
Nutzungsbedingungen (Haftungsausschluss des Urhebers, Urheberrecht, usw.) entweder alle
Ebooks bzw. jeweils einzelne Ebooks z.B. auf Ihrer Webseite bzw. als Geschenk für einen
Newsletter-Eintrag in Ihre Newsletterliste verschenken.
es gelten die Nutzungsbedingungen unter http://schoenberg.co.at/nutzungsbedingungen.php (in der
jeweils
aktualisierten
Fassung)
sowie
die
Datenschutzrichtlinien
unter
http://schoenberg.co.at/Datenschutzerklaerung.htm (in der jeweils aktualisierten Fassung),
sowie insbesondere das Urheberrecht und den Haftungsausschluss betreffend gilt:
Urheber- und Leistungsschutzrechte, Haftungsausschluss:
Die in diesen Ebooks veröffentlichten Inhalte, sowie die Ebooks als Ganzes unterliegen dem
geltenden Urheberrecht.
Jede vom geltenden Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bzw. Verwendung bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers "Ing. Schönberg Christian" oder des jeweiligen
Rechteinhabers.
Die Ebooks dürfen nur unverändert an andere Benutzer zum Download angeboten werden bzw.
zugänglich gemacht werden.
Die Benutzer, die diese Ebooks z.B. von Ihrer Webseite, usw. downloaden (Endbenutzer) bzw. diese
aufgrund sonstiger Ihrer seitigen Bezugsmöglichkeit erhalten, müssen aber ebenfalls auf diese
Nutzungsbedingungen, sowie die Datenschutzrichtlinien (unter oben angegebenen Webseiten-Links)
und die notwendige Zustimmung als Voraussetzung für die zulässige Nutzung und Kenntnisnahme
hingewiesen werden.
Außerdem gilt für den Urheber "Ing. Schönberg Christian" vollständiger Haftungsausschluss.
Die Inhalte dieser Ebooks, Inhalte bzw. Webseiten, usw. wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Der Urheber "Ing. Schönberg Christian" übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte der Website bzw. der Ebooks bzw. das Anbieten und Bewerben der Ebooks
erfolgt auf Ihre (Sie) eigene Gefahr, sowie auch des Endbenutzers. Das heißt, Sie müssen vor dem
Anbieten sicherstellen, dass aufgrund geltender Gesetze, Verordnungen, usw. das Ihrer seitige
Anbieten bzw. Bewerben und zugänglich machen der Ebooks zulässig und damit möglich ist.
Insbesondere dürfen Inhalte der Ebooks nicht verändert, Inhalte bzw. auch Teile der Inhalte dürfen
auch nicht kopiert und dürfen auch nicht anderweitig (z.B. in Ebooks, Webseiten, Videos, usw.)
verwendet werden.
Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet.

Wenn Sie diese Ebooks zum Download bzw. durch sonstige Maßnahmen oder Medien anbieten,
erfolgt dies auf Ihr eigenes Risiko, auf Ihre eigenen Kosten und auf Ihre alleinige Verantwortung.
Sie dürfen diese Ebooks, usw. nur in Ihrem eigenen Namen anbieten und bewerben.
Sie dürfen auch keine Zusammenarbeit und auch keine Kooperation mit dem Urheber angeben, da
diese hiermit ausdrücklich und ausnahmslos ausgeschlossen wird.
Sie dürfen keine Logos, usw. des Urhebers "Ing. Schönberg Christian", sowie auch keine geschützten
Inhalte (urheberrechtlich, auch anderweitig geschützte, usw.) auf Ihren Webseiten, Videos, usw.
verwenden bzw. zugänglich machen.
Webseiten, Produktpakete oder sonstigen Medien auf bzw. in denen Sie diese Ebooks anbieten,
dürfen gegen keine Gesetze, gegen keine Verordnungen, usw. verstoßen.
Außerdem dürfen diese Ebooks auch nicht auf Webseiten, in Produktpaketen, usw. angeboten
werden, die in Zusammenhang mit Gewalt, usw. stehen könnten.
Außerdem gelten diese als Voraussetzung geltenden Nutzungsbedingungen und
Datenschutzrichtlinien
(in
der
jeweils
aktualisierten
Fassung
http://schoenberg.co.at/nutzungsbedingungen.php,
http://schoenberg.co.at/Datenschutzerklaerung.htm) insbesondere für Vervielfältigung (untersagt
und gegeben falls strafrechtlich verfolgt), Bearbeitung (untersagt und gegeben falls strafrechtlich
verfolgt), Übersetzung (untersagt und gegeben falls strafrechtlich verfolgt), Einspeicherung,
Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien
und Systemen (untersagt und gegeben falls strafrechtlich verfolgt).
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