
Hinweise zu Urheberrecht und Datenschutz

In einer Zeit, in der nahezu alles zu einer Ware wird, die mit Geld
bezahlt werden muss, betreiben wir unser Projekt bellmuth.info

ehrenamtlich und ohne jedwede Bezahlung oder Zuwendung
von anderer Seite, das heißt: Wir zahlen alles aus eigener Ta-
sche und stellen unsere Arbeit allen im Netz frei zur Verfügung.
Dies machen wir sogar noch gerne und erfreuen uns an unserer
Arbeit. Wir sind in dem kleinen Ort am Südwestrand des Vogels-
bergs aufgewachsen, hatten eine Kindheit und Jugendzeit, die
zwar nicht von Reichtum und Überfluss gekennzeichnet war, an
die wir aber dennoch mit guten Gefühlen und mit Freude zurück-
denken. Wir möchten dem Dorf, das uns Heimat war, und seinen
Bewohnern mit unserer Arbeit etwas zurückgeben als Dank für
die schöne Zeit, die wir erleben durften.

Wir mögen es nicht, wenn andere sich an unserer Arbeit berei-
chern wollen. Die Ergebnisse unserer Arbeit bleiben unser geis-
tiges Eigentum. Gegen Trittbrettfahrer müssen wir uns schüt-
zen. Daher die folgenden urheberrechtlichen Bestimmungen.

URHEBERRECHT ©
Alle Inhalte von bellmuth.info unterliegen dem Urheberrecht.
Dies gilt insbesondere für alle Texte, Bilder und Grafiken sowie
für das Layout einschließlich der Gesamtanordnung auf den
Seiten.

Was ist erlaubt?

1. Alle von bellmuth.info zur Verfügung gestellten Informatio-
nen können frei heruntergeladen und privat sowie für unter-
richtliche Zwecke frei genutzt werden.

2. Das Ausdrucken der Ausgaben von bellmuth.info ist bei Ein-
haltung der nachfolgend genannten Regeln in beliebigem
Umfang nicht nur erlaubt, sondern durchaus auch er-
wünscht. Der Ausdruck einzelner Ausgaben darf nur in un-
veränderter Form sowie ohne zusätzlichen Rahmentext oder
Aufdruck erfolgen.

3. Die kostenlose Weitergabe von ausgedruckten Exemplaren
von bellmuth.info ist bei Einhaltung der nachfolgend genann-

ten Bestimmungen erlaubt und erwünscht. Der Ausdruck
muss nach den in Ziffer 2 genannten Bedingungen erfolgt
sein und darf keine werbenden Stempelaufdrucke o. Ä. ent-
halten.

4. Das Zitieren aus bellmuth.info ist selbstverständlich gestat-
tet. Dabei sollten aber die wissenschaftlichen Standards ein-
gehalten werden.

Was ist nicht erlaubt?

Eine Vervielfältigung unserer Inhalte in anderen gedruckten
oder elektronischen Publikationen, auch im Internet, ist ebenso
wie jedwede kommerzielle Nutzung nicht gestattet.

In Einzelfällen kann nach vorheriger Absprache und nur mit
schriftlicher Vereinbarung eine Ausnahmegenehmigung erteilt
werden. Für diesbezügliche Anfragen verwenden Sie bitte die
links unten auf dieser Seite genannten Kontaktdaten. Sofern Ur-
heberrechte bei den einzelnen Autoren liegen, werden die An-
fragen an diese weitergeleitet.

Konsequenzen bei unerlaubtem Vorgehen

Die unerlaubte Vervielfältigung, Verwendung, Reproduktion
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten kann
straf- oder zivilrechtlich verfolgt werden.

DATENSCHUTZ
Die Website bellmuth.info arbeitet nicht mit Cookies und spei-
chert keinerlei personenbezogene Daten.

Unabhängig vom Besuch unserer Webseite führen wir lediglich
eine Verteilerliste zur Information von Interessenten beim Er-
scheinen einer neuen Ausgabe von bellmuth.info. Den Schutz
Ihrer persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst.

Die Verteilerliste enthält nur Ihren Namen und Ihre
E-Mail-Adresse. Diese Liste wird vertraulich und entsprechend
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften behandelt. Eine Wei-
tergabe an Dritte erfolgt nicht. Wir weisen aber darauf hin, dass
die Datenübertragung bei der Kommunikation per E-Mail von
uns nicht zu verantwortende Sicherheitslücken aufweisen kann.
Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist
nicht möglich.

Gültig ist immer nur die auf der Website hinterlegte aktuelle Fassung
der “Hinweise zu Urheberrecht und Datenschutz”.
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