Nutzungsbedingungen – Urheberrechtshinweis
Diese personalisierte elektronische Einzelausgabe ist auf den/die Erwerber/in
Name, Ort
zugelassen und urheberrechtlich geschützt. Inhaber des Urheberrechts ist der aus dem Impressum
ersichtliche Verlag. Mit Überlassung dieser Software erwirbt der/die Käufer/in ein alleiniges und
ausschließliches Nutzungsrecht an der Software. Es ist gestattet, diese auf andere Geräte des/der
rechtmäßigen Nutzers/Nutzerin zu transferieren und eine Sicherungskopie für den Eigenbedarf
davon anzufertigen. Es ist nicht gestattet, sie – auch in anderer Form – darüber hinaus zu vervielfältigen und/oder an Dritte weiterzugeben oder zu verleihen.
Ergänzende Hinweise für Bibliotheken, Bildungs- und Forschungseinrichtungen:
Der/die Erwerber/in darf Dritten Teile der Publikation als Kopie, auch in körperlicher Form, zu
privaten Zwecken von Forschung und Lehre zur Verfügung stellen, nicht jedoch das vollständige
Werk. Das vollständige Werk darf nur zur Einsicht auf internen Computer-Arbeitsplätzen vorgehalten werden und die physischen Räumlichkeiten bzw. das geschützte Netzwerk der Einrichtung
nicht verlassen. Jede darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere kommerzieller Art, bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages.
Zuwiderhandlungen sind strafbar und können durch geeignete, in dieser Software implementierte
Sicherheitsmaßnahmen durch den Urheberrechtsinhaber nachvollzogen werden.

Terms of use – Copyright notice
This personalized electronic single copy is limited to the acquirer
Name, Location
and protected by copyright. Owner of the copyright is the publishing house as shown in the
imprint. With the transfer of this software, the buyer acquires a sole and exclusive right to use the
software. It is permitted to transfer it to other devices of the legitimate user and to make a backup
copy for personal use. It is not permitted to reproduce it – also in any other form – and/or to pass
it on or lend it to third parties.
Additional information for libraries, educational and research institutions:
The purchaser may make parts of the publication available to third parties as copies — also in physical form — for private research and teaching purposes, but not the complete work. The complete
work may only be made available for viewing on internal computer workstations and may not leave
the physical premises or the protected network of the institution. Any other use, especially commercial use, requires the prior written consent of the publisher.
Violations are punishable by law and can be traced by the copyright holder through appropriate
security measures implemented in this software.

