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Nutzungsbedingungen für Inhalte der Web‐Toolbox
Für die Nutzung der auf den Seiten der Web Toolbox angebotenen Beispiele und deren fehlerfreie Funktion wird keine
Haftung uebernommen. Der Benutzer ist für eventuell entstehende Sch äden alleine und selbst verantwortlich.

Nutzungsbedingungen für Vorlagen, Beispiele + Scripte
die auf den Seiten der WebToolbox angeboten werden
Die Vorlagen, Beispiele und Scripte auf den Seiten der WebToolbox stehen zur Verwendung innerhalb privater und
kommerzieller HTMLProjekte für folgende Anwendungsbereiche bereit, soweit sie nicht als Angebot eines Archivs oder
zur Weitergabe als Sammlung angeboten werden. (Ausf ührliche Beschreibung der Ausschlüsse weiter unten)
1) Sie dürfen die Beispiele, Vorlagen und Scripte kostenlos nutzen f ür
l

EIGENE HTMLP ROJEKTE (AUCH AUF DATENTR ÄGERN )

l

HTMLP ROJEKTE FÜR DRITTE (AUCH AUF DATENTR ÄGERN )
EIGENE W EBSEITEN ODER W EBSEITEN FÜR DRITTE
PRIVATE ODER KOMMERZIELLE W EBSEITEN / P ROJEKTE
KOSTENLOSE ARBEITEN ODER ARBEITEN GEGEN E NTGELT

l
l
l

2) Sie dürfen die Scripte zu diesem Zweck abändern und erg änzen
3) Sie dürfen meine Seite gerne verlinken

ToolboxBanner

freie Verwendung der Vorlagen, CSSBeispiele und Scripte (Übersicht)
Vorlagen, Scripte, CSSQuellcode und zu den Beispielen angebotene Grafiken, die auf meinen Seiten als
praxisorientierte Beispiele veröffentlicht werden, d ürfen sie verwenden wenn es sich nicht um eine
Publikation handelt, die ähnlich wie die Web Toolbox, solche Beispiele zur Weiterverbreitung anbietet.
Sie dürfen die Beispiele anpassen und modifizieren!
WebToolbox  Nutzung

Einsatzbereiche

Elemente

privat

kommerziell

als Download /
ähnliches Angebot

Grafiken der HTML / Script / CSSBeispiele

ja

ja

nein

Grafiken der Webseitenvorlagen

ja

ja

nein

Fotos der HTML / Script / CSSBeispiele

ja

ja

nein

HTMLBeispiele

ja

ja

nein

CSSBeispiele + vorlagen

ja

ja

nein

JavaScripte

ja

ja

nein

Webseitenvorlagen / Formularvorlagen

ja

ja

nein

Nutzungsbedingungen für Grafiken
die in den angebotenen Beispielen enthalten sind

Beispiel einblenden

Die zu den HTMLVorlagen, CSS und Scriptbeispielen gehörenden Grafiken, die in Archivdateien (ZIP) enthalten sind
oder auf der Beispielseite ausdr ücklich zum Download angeboten werden, dürfen sie natürlich nutzen. Eine
Downloadm öglichkeit von weiteren kostenlosen MiniGrafiken (ca. 7000) finden sie in meiner MINIIMAGEBOX

Nutzungsbedingungen für Grafiken
die ich zu Erklärungszwecken verwende

Beispiel einblenden

Grafiken die zu einem Praxisbeispiel gehören, nicht explizit zum Download angeboten oder in einem Dateiarchiv
enthalten sind, sondern als bildliche Darstellung zur Erkl ärung eingebunden wurden, d ürfen sie nicht verwenden.
Ausnahmen für schulische Zwecke bed ürfen meiner Genehmigung.

Copyright / Urhebervermerk
im Quelltext der Scriptbeispiele
CopyrightVermerk fremder Autoren nicht entfernen
In den Beispielen die ich lediglich modifiziert habe finden sie Urhebervermerke die sich auf fremde Autoren beziehen.
Diese Cpyright / Urhebervermerke sollten erhalten bleiben.
CopyrightVermerk für W. jansen
Urhebervermerke im Quelltext meiner eigenen Scripte d ürfen sie entfernen. Wenn er erhalten bliebe w äre das nett.
Alternativ würde ich mich über einen Quellenvermerk an passender Stelle freuen (Scripte: Web Toolbox.net).

Weiterverbreitung / Publikation
als vergleichbares / ähnliches Angebot
Die Verwendung der zum Download angebotenen Inhalte (auch auszugsweise) auf Downloadseiten, als Angebot
eines Archivs oder die Weitergabe über Printmedien, elektronische Medien oder auf Datentr ägern ist nur mit meiner
schriftlichen Zustimmung gestattet.
Zu einem solchen Zweck dürfen Sie dieses Material nicht vervielfältigen, nachbilden, übertragen, vertreiben,
veröffentlichen, kommerziell verwerten, auf andere Weise in elektronischer oder anderer Form in ein anderes
Datenformat übertragen oder in sonstiger Weise nutzen.
Ausnahmen für schulische Zwecke / Ausbildung werden in der Regel erteilt.

Seitenlayout der WebToolbox + Grafiken zur Seitengestaltung
Verwendung allgemeiner Inhalte
Bis auf die zum Download angebotenen Inhalte darf kein Teil dieser Webseite in irgendeiner Form ohne schriftliche
Genehmigung für eine Pubilkation reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Sämtliche Inhalte, Grafiken, Fotos, Formulare, Programme und die Struktur dieser InternetSeiten unterliegen dem
Urheberrecht (das muss ich eigentlich nicht einmal betonen). Die Reproduktion, Änderung, Verwendung oder
Weiterverbreitung der hier ver öffentlichten Inhalte, Fotos und Grafiken, soweit sie nicht zu einem Beispiel geh ören
oder als Download angeboten werden, ist ohne schriftliche Genehmigung untersagt.

Info für Künstler / Webdesigner  Schutz der eigenen Arbeiten

nicht gestatte Verwendung der Grafiken, Layout und Seitenelemente (Übersicht)
Layoutelemente meiner Webseite und Grafiken der Erkl ärungsseiten d ürfen sie lediglich zum pers.
Gebrauch, grundsätzlich aber nicht auf Webseiten und zur Weiterverbreitung in jeglicher Form verwenden!
WebToolbox  Nutzung

Einsatzbereiche

Elemente

privat

kommerziell

als Download /
ähnliches Angebot

Layout Seitenstruktur der Web Toolbox

nein

nein

nein

Fotos / Grafiken meines Seitenlayouts

nein

nein

nein

Fotos / Grafiken der Einführungs  / Erklärunsseiten

nein

nein

nein

