Nutzungsbedingungen für die Inhalte der Website atlasmathe.ch
Originaltext aus: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/

Sie dürfen:
• das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
• Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen:
• Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von
ihm festgelegten Weise nennen (atlasmathe.ch als Quelle genügt).
• Keine kommerzielle Nutzung — Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für
kommerzielle Zwecke verwendet werden.
• Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw.
den lizenzierten Inhalt bearbeiten oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für
eigenes Schaffen verwenden, dürfen Sie die daraufhin neu entstandenen Werke bzw.
Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen
dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.

Wobei gilt:
• Verzichtserklärung — Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben
werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
• Sonstige Rechte — Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:
• Die Rechte, die jedermann wegen der Schranken des Urheberrechts oder
aufgrund gesetzlicher Erlaubnisse zustehen (in einigen Ländern als
grundsätzliche Doktrin des fair use etabliert);
• Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechteinhabers;
• Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder
bezüglich seiner Verwendung, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte abgebildeter
Personen.
• Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen
mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle
einen Link auf diese Seite einzubinden.
Inhaber aller Rechte und verantwortlich für die Inhalte sind
Peter Geering, Prof. dipl. Math. ETH
Risetstrasse 39, CH-8494 Bauma, Schweiz
Werner Fessler, Liz. Phil.
Schipfe 43,CH-8001 Zürich, Schweiz
Sollten durch die Inhalte der Website trotz aller Sorgfalt irgendwelche Rechte von Dritten
verletzt werden, wird um umgehende Benachrichtigung gebeten. Zur Gestaltung der Website
wurde die Open Source Software Joomla (http://www.joomla.org) verwendet.
Die bei der Registrierung eingegebenen Daten werden nicht an Dritte weitergeben und
dienen ausschließlich dem Schutz der Website vor Missbrauch und zur Benachrichtigung bei
wichtigen Änderungen.
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