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Inhalt / Haftungsausschuss
Haftungsansprüche gegen den Autor für Schäden jeglicher Art, die durch Nutzung der angebotenen
Informationen versucht werden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der Autor behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern
oder zu löschen. Eine ständige Verfügbarkeit der Seiten wird nicht gewährleistet.
Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Fotos, Grafiken, Namen
und Texte zu beachten. Sollte der Autor mit den Inhalten dieser Homepage gegen Rechte Dritter verstoßen,
so teilen Sie dies bitte umgehend per Mail mit ebookaktiv@web.de
Damit wird Ihnen Gelegenheit gegeben, dem Autor auch ohne rechtsanwaltliche Hilfe etwaige Verletzungen
Ihrer Rechte mitzuteilen. Der Autor ist jederzeit und ohne Widerstand bereit, berechtigte und beanstandete
Interessen zu wahren. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweiligen eingetragenen
Eigentümer.
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte
Dritter geschützt sind.
Merkmale der Ware
Bei den hier angebotenen e-Bücher (engl. eBooks) handelt es sich um Bücher in elektronischer Form, die
man selber downloaden kann oder auf der CD erwerben kann. Jedes eBook ist mit einem eigenem Passwort
gesichert, das man nach dem Erwerb des eBooks bekommt. Das selbe gilt für die gezippten Beispiele. Die
eBooks sind frei zum Download. Man kann die ersten Seiten frei lesen bis die Passwortnachfrage kommt.
Die auf der Cd befindliche Software ist ein Demo- oder Open-Source-Free Software.
Wiederrufs- und Rückgaberecht
Eine Rückgabe der bestellten Ware wird nicht gewährt, da die E-Bücher wegen ihrer praktischen
Verwendbarkeit als Arbeitsmaterial für den Endnutzer nicht mit einem Kopierschutz versehen wurden. Das
Abspeichern oder die Anfertigung einer Kopie des E-Buchs vor der Rückgabe lässt sich somit nicht
feststellen. Wir garantieren bei einer schadhaften Ware ein Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei der Übersendung der Ware als Datei auf elektronischem Wege. Die
Übersendung eines Downloadlinks ist dabei der Übermittlung der Software gleichgestellt.
Daneben besteht das Widerrufsrecht nicht bei der Lieferung der CD, sofern die gelieferten Datenträger vom
Verbraucher entsiegelt worden sind.
Rechtswirksamkeit
Dieser Haftungsausschuss ist als teil der Internetangebote zu betrachten.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit
davon unberührt.
Haftungsausschluss
Bei der Erstellung des eBook wurde mit großer Sorgfalt vorgegangen; trotzdem können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden. Die Autoren und der ebookAktiv-Betreiber können für fehlerhafte
Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für
Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind die Autoren und der eBookAktiv-Betreiber dankbar.
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