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E-Book Nutzungsbedingungen und Haftungsbeschränkungen 

 

1. Das E-Book steht ab Kaufdatum mindestens 18 Monate zum Download bereit. 

2. Das E-Book darf nur für persönliche und private Zwecke genutzt werden. 

3. Sie dürfen Ihr gekauftes E-Book ausdrucken, auf ein anderes Endgerät kopieren oder 

Kommentare hinzufügen. Sie dürfen es nicht selbst oder durch andere vollständig oder teilweise 

verändern, übertragen, veröffentlichen oder davon abhängige eigene Werke erstellen. Es ist nicht 

erlaubt, das E-Book vollständig oder teilweise im Internet entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich 

zu machen. Dies umfasst auch Intranet, öffentliche und private Hostingdienste, Peer-to-Peer-

Netzwerke, RSS-Feeds etc. Eine ganze oder teilweise Übertragung, Lizensierung oder 

Weitergabe der Rechte an Dritte ist nicht gestattet.  

4. Ihr E-Book darf nicht ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers 

gespeichert, vervielfältigt oder übertragen werden. Die Markt+Technik Verlag GmbH behält sich 

sämtliche Rechte vor. Sie ist Inhaber sämtlicher Ansprüche, urheberrechtlicher Nutzungsrechte 

und sonstiger geistiger Eigentumsrechte am E-Book. Es ist nicht erlaubt, Hinweise auf das 

Urheberrecht oder auf die Herkunft zu entfernen oder unkenntlich zu machen.  

5. Das E-Book wird „wie besehen“ zur Verfügung gestellt, die Verwendung der Inhalte erfolgt auf 

eigene Gefahr. Die Markt+Technik Verlag GmbH schließt jegliche Bedingungen, Versicherungen, 

Bestätigungen und Garantien aus, sofern nicht andere rechtliche Bestimmungen gelten. 

6. Die Markt+Technik Verlag GmbH haftet nicht für direkte oder indirekte Verluste, Ansprüche, 

Schäden jeder Art, Verletzungen, Bußzahlungen, entgangene Gewinne oder Ersparnisse, Verlust 

oder Beschädigung von Daten und Informationen, Verlust von Vertragsbeziehungen, Geschäft 

oder geschäftlichen Gelegenheiten oder Schäden an Ruf oder Reputation. 

Dies gilt unabhängig davon, ob unmittelbare oder mittelbare Schäden geltend gemacht werden 

und ob Ansprüche aus Vertrag, unerlaubter Handlung, Gefährdungshaftung oder anderen 

Gründen hergeleitet werden.  

7. Die Nutzungsbedingungen verringern oder beseitigen nicht die Haftung der Markt+Technik Verlag 

GmbH für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder für sonstige 

Schäden, die aus einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung, auf Vorsatz oder einer arglisten 

Täuschung seitens der jeweils haftenden Partei beruhen.  

8. Es gilt deutsches Recht. Insbesondere wird auf das Urheberrechtsgesetz UrhG §§44a ff. 

verwiesen. Sollten einige Bestimmungen rechtlich unhaltbar oder unwirksam sein, bleiben alle 

anderen Bestimmungen rechtswirksam. Unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu 

ersetzen, die dem ursprünglichen Sinn am nächsten kommen. 


