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Bitte beachte, dass alle Inhalte dieser Seiten dem Schutz des Urheberrechtes unterliegen. Um euch die
Weiterverwendung auf nicht-kommerziellen Seite zu ermöglichen haben wir unsere eigenen Inhalte weitestgehend
unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht.

Soweit nicht anders angegeben gilt folgende Lizenz:
Namesnennung - Keine kommerzielle Nutzung - Weitergabe unter den gleichen Bedingungen [1] - 3.0 Deutschland
- Creative Commons
Damit ist dir gestattet:

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen
Abwandlungen bzw. Bearbeitungen des Inhalts anfertigen
zu folgenden Bedingungen:

Namensnennung. Du mußt den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise
nennen (näheres dazu weiter unten)
Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Du dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise
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umgestalten, verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwendest, darst du das neu
entstandene Werk nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses
Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.
zu berücksichtigen ist:

Im Fall einer Verbreitung mußt du anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf die Lizenz einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern du die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhältst.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.
Abweichende und Weiterführende Lizenzregelungen für einzelne Artikel findet ihr jeweils bei den entsprechenden
Inhalten (Informationsblock zu Creative Commons in der Seitenleiste).
Selbstverständlich ausgenommen von diesen Regelungen sind die Inhalte unseres Shops. Diese Inhalte dürfen
nicht weiterverwendet werden.

Zur Namensnennung
Für unsere eigenen Inhalte von Jurtenland erwarten die erforderliche Namensnennung wie folgt:
Ralph Fröhlich - Jurtenland.de
Bei Online-Publikationen erwarten wir, dass dies als Link ausgestaltet ist. Dazu kannst du folgenden Code
verwenden.
[quote]<a href="http://www.jurtenland.de">Ralph [2] Fröhlich - Jurtenland.de - Eine Hommage an Kohte und
Jurte</a>[/quote]

Respekt bei Texten, Zitate und Bildern von anderen
Alle Fotos und Texte, die nicht unserem eigenen Urheberrecht unterliegen sind entsprechend gekennzeichnet.
Bitte respektiere auch die Rechte dieser Fotographen und Autoren.
Diese Inhalte unterliegen in der Regel nicht der Creative Commons Lizenz.
Informationen und Fragen zur Nutzung der Bestandteile unserer Webseite richtest du bitte an die Adresse
info@jurtenland.de [3]
Tags: copyright [4]
creativ commons [5]

Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen! Kohte und Jurte (c) 2006 - 2016 Ralph Fröhlich
Besuche unsere weiteren Angebote petromax.cooking * kistenladen.de * scoutladen.de * troyerladen.de
Quell-URL: https://www.jurtenland.de/copyright#comment-0
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