Lizenz- und Nutzungsbedingungen
für PDF-Dateien des EW-Internet-Pakets

Technische Vorschriften Netzanschluss

Mit dem download dieser PDF-Datei akzeptieren Sie die nachfolgenden
Lizenz- und Nutzungsbedingungen.
♦
♦

♦

♦

♦

♦

Diese PDF-Datei und ihr Inhalt sind urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich
geschützt.
Jede zweckfremde Nutzung und Verwertung außerhalb der rechtlichen
Grenzen, insbesondere des Urheberrechts, ist unzulässig.
Nicht gestattet sind insbesondere
♦ eine Weitergabe an oder die Nutzung durch übergeordnete und/oder
rechtlich verbundene Unternehmen (z.B. Holding) oder Gesellschafter des
Unternehmens;
♦ eine Weiterleitung an andere Unternehmen wie Versorgungsunternehmen,
Industrieunternehmen usw. oder Mitarbeiter solcher Unternehmen;
♦ Bearbeitung, Vervielfältigung, Übertragung und/oder Speicherung auf
Datenträgern jeder Art;
♦ die vollständige, teilweise oder auszugsweise Nutzung zur gewerblichen
Verwendung und zur kommerziellen Auskunfterteilung, wie beispielsweise
Erstellung und Verteilung/Verkauf von Print-Ausgaben dieser PDF-Datei.
EW Medien und Kongresse GmbH, Frankfurt am Main [nachfolgend „EW“]
überträgt dem Käufer [nachfolgend „Lizenznehmer“] das nicht ausschließliche
und nicht übertragbare Recht, diese PDF-Datei in seinem Internet-Auftritt zu
veröffentlichen [nachfolgend „Internet-Nutzungsrecht“] und diese PDF-Datei
damit seinen Mitarbeitern, Kunden und externen Handelspartnern [nachfolgend
„Lizenznutzer“] zugänglich zu machen.
Die Nutzung dieser PDF-Datei nur dem Lizenznehmer und dessen
Lizenznutzern während der vereinbarten Vertragsdauer gestattet. Mit
Beendigung des Internet-Nutzungsrechts ist der Lizenznehmer verpflichtet, die
PDF-Datei aus seinem Internet-Auftritt zu entfernen und sämtliche Kopien inkl.
Sicherungskopien zu vernichten.
Die Internet-Nutzungslizenz überträgt Lizenznehmer und Lizenznutzern kein
Eigentumsrecht an der PDF-Datei, sondern lediglich ein beschränktes
Nutzungsrecht. Lizenznehmer und Lizenznutzer sind nicht berechtigt, die PDFDatei mit einem anderen Produkt zu verbinden, anzupassen, zu übersetzen, zu
überarbeiten, unterzulizenzieren oder auf andere Weise zu übertragen. Es ist
ihnen nicht gestattet, die Schutzrechthinweise oder andere Marken zu
entfernen.
Dies ist eine Einzelnutzerlizenz. Der Lizenznutzer darf eine Kopie der PDFDatei auf einem einzigen Computer speichern; die gleichzeitige Nutzung auf
zwei oder mehr Computern oder in lokalen oder anderen Netzwerken ist dem
Lizenznutzer nicht gestattet.
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