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Zitierpﬂicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de

Zitierpﬂicht bei Verwendung von Inhalten
aus Lederpedia.de
CC Attribution Noncommercial Share Alike 4.0
Bei der Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de besteht eine Zitierpﬂicht gemäß der Lizenz CC
Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International. Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten
aus Lederpedia.de muss zuvor eine schriftliche Zustimmung (Anfrage via Kontaktformular) zwingend
erfolgen.

Kurzbeschreibung / Auszug aus der Lizenz
Die Lizenz CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International (de = Namensnennung - Nichtkommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International) ist zusammenfassend, wie
nachfolgend dargestellt zu verstehen.
Sie dürfen:
1. Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
2. Bearbeiten — das Material remixen, verändern und darauf aufbauen
Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die nachfolgend
genannten Lizenzbedingungen halten.

Lizenzbedingungen
1. Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen
2. einen Link zur Lizenz beifügen und angeben ob Änderungen vorgenommen wurden
3. Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden. Dabei darf allerdings
nicht der Eindruck entstehen, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie, Ihre Beiträge und
Informationen oder Ihre möglicherweise kommerzielle Tätigkeit
4. Keine kommerzielle Nutzung, d.h. Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen
(Ausnahme ist die ausdrückliche schriftliche Genehmigung / Zustimmung)
5. Die Weitergabe muss stets unter gleichen Bedingungen erfolgen, d.h. wenn Sie das Material
remixen, verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter
derselben Lizenz wie das Original verbreiten.
6. Es dürfen keine weiteren Einschränkungen erfolgen, d.h. Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln
oder technische Verfahren einsetzen, die Anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die
Lizenz erlaubt
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Zitierbeispiel
Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon, https://www.Lederpedia.de:Zitierpﬂicht bzw.
die genaue Seite / Titel die verwendet wird, Datum der letzten Seitenänderung
Autorenkreis Lederpedia, Titel / Überschrift der Seite / Textblock,
Beschreibung:
https://www.Lederpedia.de, Datum der Verwendung, Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0
Quellenangabe:

Hinweise:
Die Lizenz gilt nicht für Inhalte oder Teile des verwendeten Materials, die als freie oder allgemein
bekannte Informationen zu bezeichnen sind, oder durch das Urheberrecht (Ausnahmen und
Begrenzungen) gedeckt sind. Es werden keine Garantien gegeben und auch keine Gewähr geleistet.
Die Lizenz verschaﬀt Ihnen möglicherweise nicht alle Erlaubnisse, die Sie für die jeweilige Nutzung
brauchen. Es können beispielsweise andere Rechte wie Persönlichkeits- und Datenschutzrechte zu
beachten sein, die Ihre Nutzung des Materials entsprechend beschränken. Das gilt insbesondere für
die kommerzielle Nutzung, die ohne schriftliche Genehmigung nicht erfolgen darf.

Regeln zur Verlinkung oder Verwendung der Logos oder
Banner:
Regeln für die Verlinkung auf / zu Lederpedia
Untersagt ist Folgendes:
Links dürfen nicht in einer Weise eingerichtet werden, dass Informationen oder Dienste der
Lederpedia-Website als Teil Ihrer eigenen Website erscheinen, und Sie dürfen nicht versuchen,
Inhalte der Lederpedia-Website als Ihre eigenen darzustellen.
Links dürfen nicht in einer Weise eingerichtet werden, dass Inhalte der Lederpedia-Website, auf
die sie verweisen, verändert oder blockiert werden, oder dass ihre Darstellung anderweitig
verhindert wird.
Inhalte der Website dürfen für kommerzielle Zwecke gleich welcher Art weder reproduziert,
wiederverwendet oder weiterverbreitet noch Dritten für solche Zwecke überlassen werden.
Greifen Benutzer auf Lederpedia-Seiten oder Lederpedia-Dokumente/Dateien über einen Link
zu, muss für sie oﬀensichtlich sein, dass sie nicht-exklusive Informationen abrufen, und dass für
diesen Abruf keine Zugangsgebühren etc. zu entrichten sind.
Links dürfen nicht so angezeigt oder verwendet werden, dass die Lederpedia-Website oder Teile
ihres Inhalts in einen Rahmen gestellt oder mit Werbung/ Sponsoring in Verbindung gebracht
werden, oder dass der Inhalt der Lederpedia-Website in anderer Weise zum Bestandteil der
Website Dritter wird.
Der Link und seine Darstellung darf nicht den Eindruck erwecken, dass Lederpedia die Ziele
und/oder Inhalte Ihrer Website oder des Unternehmens, das sie verwaltet oder benutzt, billigt,
gutheißt oder empﬁehlt, oder dass Lederpedia in irgendeiner Weise mit Ihnen (oder mit den
damit in Beziehung stehenden juristischen oder natürlichen Personen), Ihrer Website oder Ihren
Waren und Dienstleistungen in Verbindung steht.
Sie dürfen Lederpedia, den Lederpedia Namen, Lederpedia Logo oder die Arbeit von Lederpedia
https://lederpedia.de/
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nicht lächerlich machen, parodieren, verunglimpfen oder diﬀamieren.
Ihre Website darf kein diﬀamierendes, pornograﬁsches, obszönes, diskriminierendes,
schikanierendes, grob beleidigendes, bösartiges, rechtswidriges oder sonstiges Material
enthalten, das nach ausschließlich eigenem Ermessen von Lederpedia den akzeptierten
Standards öﬀentlichen Anstands und guten Geschmacks nicht entspricht.
Die Schreibweise des Links Lederpedia.de ist stets vollständig als „Lederpedia“ oder
„Lederpedia.de“ oder „www.lederpedia.de“ oder „http://www.lederpedia.de“ anzugeben und
gegebenenfalls durch den Dokumenten- oder Seitentitel zu ergänzen. Der namenstragende Link
muss immer aktiv sein.
Die Veränderung des/der Lederpedia-Logos oder des Namens in Links auf Websites ist
untersagt.
Der Lederpedia Name oder das/die Logos darf weder übertragen noch abgetreten, verkauft,
reproduziert, vertrieben oder anderweitig verwertet werden.
Bei allen Links auf der Lederpedia Website ist davon auszugehen, dass sie für die Inhalte/Seiten,
in die sie eingefügt sind, von redaktioneller Bedeutung und für die wahrscheinliche Zielgruppe
geeignet sind.
Lederpedia fügt in der Regel keine Links zu Seiten ein, die nicht frei zugänglich sind.
Lederpedia fügt Links zu externen Websites nicht im Gegenzug für Zahlungen, Dienstleistungen
oder Sachleistungen ein, sofern nicht schriftlich genehmigt oder vertraglich geregelt.

Kategorien:
Alle-Seiten, Gesamt, Rechtliches

Quellenangabe:
Quellenangabe zum Inhalt

Zitierpﬂicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung
Bei der Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de besteht eine Zitierpﬂicht gemäß Lizenz CC
Attribution-Share Alike 4.0 International. Informationen dazu ﬁnden Sie hier Zitierpﬂicht bei
Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de. Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus
Lederpedia.de muss zuvor eine schriftliche Zustimmung (Anfrage via Kontaktformular) zwingend
erfolgen.

www.Lederpedia.de - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon
Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriﬀe, Lederpﬂege,
Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie
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