Published: 2017-02-27

Service
Restricted rights.
Except for agreed Internet operational purposes, no part of this publication may be
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any
means, electronic, mechanical, recording, or otherwise, without prior permission of
Schaarschmidt on behalf of the copyright holders. Any use of this material to target
advertising or similar activities is explicitly forbidden and may be prosecuted.
Schaarschmidt requests to be notified of any such activities or suspicions thereof.
Copyright Schaarschmidt 1987 bis heute.
© Copyright. Jegliche Reproduktion und Wiederverwertung nur mit schriftlicher
Genehmigung des Autors: Büro Schaarschmidt, München (us), Berlin (ts),
gedankliche Konzeption, Programmierung, Erstellung und Produktion von SoftwareCatalogen auf CD-Rom, Intranet, Internet. Jede Software, die von Schaarschmidt
von CD-Rom und/oder Internet/Intranet heruntergeladen werden kann, ist
urheberechtlich für Schaarschmidt und/oder Lieferanten geschützt. Die Anwendung
der Software unterliegt den Bestimmungen des Endbenutzer-Vertrages (siehe
Angebot und/oder Vertrag). Nur diese Endbenutzer sind im vertraglichen Sinne
berechtigt, die Software herunterzuladen und zu verwenden. Jede Reproduktion
und/oder jeder Weitervertrieb der Software ausserhalb der Bestimmungen des
Nutzungsvertrages ist ausdrücklich verboten und kann zivilrechtliche sowie
strafrechtliche Konsequenzen auslösen. Jede Zuwiderhandlung wird verfolgt.
Urheberrecht bei Auftragnehmer: Büro Schaarschmidt (us). Nutzungsrecht für
vereinbarten Auftrag und Umfang geht mit Bezahlung an den Kunden. Alle Rechte
vorbehalten: Texte, Bilder, Grafiken, Ton, Animationen und Videos sowie deren
Anordnung auf CD-Rom, Internet/Intranet unterliegen dem Schutz des
Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der Inhalt dieser Daten, insbesondere
zur Erstellung von Grafiken, Texten, Kapiteln und Datenstamm, gleich in welchem
Format, darf nicht kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht
werden, ohne die schriftliche Einwilligung von Büro Schaarschmidt. Einige Seiten
können ausserdem Bilder enthalten, die dem Copyright Dritter unterliegen. Jede von
einer für Firmenkunden erstellten CD-Rom oder im Intranet/Internet von Firmenoder Einzelkunden nutzbar gemachte Software, die von CD-Rom, Intranet/Internet
heruntergeladen werden kann, ist urheberrechtlich bei Büro Schaarschmidt
geschützt. Das Kopieren, Modifizieren und Reproduzieren der Software auf einem
anderen Server, oder der Benutzung im Intranet oder an anderer Stelle mit dem
Zweck einer weiteren Reproduktion oder eines Weitervertriebs ist, ohne
Einschränkung in Bezug auf das Vorausgehende, ausdrücklich verboten. Für
besondere Schäden oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden,
die aus Nutzungsausfall, Verlust von Daten oder entgangenem Gewinn zustande
kommen, kann in keinem Fall Büro Schaarschmidt oder Mitwirkende an der

Erstellung der Software und ihrer Dokumente und Informationen haftbar gemacht
werden, sei es bei vertragsgemässer Nutzung oder durch Nachlässigkeit oder
sonstige unerlaubte Handlung. Urheberrechte bei Büro Schaarschmidt, München.
Andere erwähnte Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen
Eigentümer. Wir erwarten die Respektierung der Schutzrechte.
Die verwendeten Texte, Bilder und Grafiken sowie das Layout dieser Seiten
unterliegen weltweitem Urheberrecht. Die unerlaubte Verwendung, Reproduktion
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist untersagt. Dies gilt
ebenso für die unerlaubte Einbindung einzelner Inhalte oder kompletter Seiten auf
Internetseiten anderer Betreiber. Das Einrichten von Links zu dieser website ist
jedoch gestattet, wenn es dem Urheber nicht schadet.
Disclaimer: Schaarschmidt übernimmt keine Verantwortung für Inhalte, die über
Links auf der Schaarschmidt Seite erreicht werden. Die Prüfung dieser Inhalte ist
weder beabsichtigt noch möglich. Schaarschmidt distanziert sich von Inhalten, die
unrechtlich oder unmoralisch sind.
Erklärung: Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden,
dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit
zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass
man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben auf verschiedenen
Seiten dieser Internetpräsentation Links zu anderen Seiten im Internet gelegt.
Für all diese Links gilt: Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss
auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren
wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer
Internetpräsentation schaarschmidt.it und schaarschmidt.gallery und machen uns
deren Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer
Internetpräsentation ausgebrachten Links. Alle Links sind mit Genehmigung der
Betreiber dieser verlinkten Seiten ausgebracht worden.

