Allgem
meine Hinweise für Auto
oren
•

Eine Haftung für die Ricchtigkeit derr Veröffentlicchung in den
n jeweiligen Medien derr
IISGATEC Gm
mbH kann trrotz sorgfält iger Prüfung
g durch den Herausgebeer nicht
ü
übernomme
en werden.

•

Die Medien der ISGATEC GmbH und
d dessen Be
estandteile sind
s
urheberrrechtlich ge
eschützt.
JJede Verwen
ndung außerhalb der Grrenzen des Urheberrech
U
hts bedarf deer Zustimmu
ung
d
desHerausgebers.

•

Mit der Anna
ahme des Manuskriptes
M
s und dessen
n Veröffentlichung in dieesem Buch geht
g
das
u
umfassende
e, ausschließ
ßliche, räumllich, zeitlich und inhaltlich unbeschrränkte
Nutzungsreccht auf den Herausgebeer über. Diess umfasst die Veröffentl ichung in
Printmedien
n aller Art so
owie entspreechender Verrvielfältigung
g und Verbrreitung, das Recht
zzur elektron
nischen Verw
wertung, zurr Veröffentlicchung in Dattennetzen soowie Datentträgern
jjedweder Arrt, wie z.B. die
d Darstellu
ung im Rahm
men von Inte
ernet-Diensttleistungen, CDROM, CD un
nd DVD, Dattenbanknutzzung. Es umfasst auch das
d Recht diee vorgenann
nten
Rechte auf Dritte
D
zu übe
ertragen.

•

Die Wiederg
gabe von Ge
ebrauchsnam
men, Handelsnamen, Wa
arenbezeich nungen und
d
d
dergleichen in diesem Buch
B
berechttigt auch oh
hne besonde
ere Kennzeicchnung nichtt zu der
A
Annahme, dass
d
solche Namen
N
im S
Sinne der Wa
arenzeichen- und
Markenschu
utzgesetzgeb
bung als frei betrachtet und damit von
v jedermaann benutzt werden
usterschutz
d
dürfte. Eben
nso wenig isst zu entneh men, ob Pattente oder Gebrauchsm
G
vvorliegen.

•

IIm Namen oder
o
Zeichen
n des Verfasssers gekenn
nzeichnete Beiträge
B
gebben nicht unbedingt
d
die Meinung
g der Redakttion wieder.

•

Für unverlan
ngt eingesan
ndte Manuskkripte wird keine
k
Gewäh
hr übernomm
men.

•

Es besteht für
f die Autorren kein Ansspruch auf Honorare
H
ode
er Veröffenttlichung.

•

Die Nutzung
gsrechte derr verwendeteen Texte un
nd Bilder müssen beim A
Autor liegen.. Der
Herausgebe
er leitet Rech
htsansprüchee, die sich aus
a der unerrlaubten Nuttzung von Te
exten
u
und Bildmatterial ergebe
en direkt an den Autor weiter.
w

•

Z
Zur Vermeid
dung von Missverständn
nissen weisen wir darauff hin, dass ees sich hier um
u
Fachbeiträge bzw. redaktionelle Arttikel handeltt, deren Abd
druck in unseeren Medien
n mit
kkeinerlei Kossten für die Autoren verrbunden ist. Da unsere Medien nur eine begren
nzte
S
Seitenzahl zur
z Verfügun
ng haben, kö
önnen wir diie Veröffentlichung der Beiträge in der
n
nächsten Au
usgabe nichtt garantieren
n. Wegen de
er angestreb
bten Vielfalt der
u
unterschiedlichen Them
matiken versu
uchen wir so
o viele Berichterstattunggen wie mög
glich zu
berücksichtigen.
b

