Unsere Nutzungsbedingungen in Kürze:

Nicht erschrecken:
Diese Information ist verpflichtend.

Conditions of usage in brief:

Don’t worry:
This is a compulsory information.

Durch Öffnen unserer Seiten und Downloads stimmen Sie
den zutreffenden Rechtsnormen (ABGB und UrhG) sowie
unseren AGB und Tarifen zu.
Wir möchten möglichst alle Informationen und auch
unsere Arbeiten wie bisher gratis anbieten. Doch nach
Raubzügen kommerzieller Einrichtungen mussten einige
arbeitsintensive Artikel durch Leseproben ersetzt werden.
Studierende, Mitglieder der INF-FNI und InteressentInnen mit niedrigem Einkommen erhalten alle Unterlagen gerne gratis.

We’d like to offer all articles for free, still massive
illegal commercial downloads made it necessary to
replace elaborated articles by brief samples.
Students, INF-FNI members, and interested customers lacking sufficient income will be served for
free, as ausual before.
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Durch weitere Nutzung entsteht ein Nutzungsvertrag.
Unerlaubte Nutzung sowohl entgeltlicher als auch unentgeltlicher Artikel kostet eine verhältnismäßig hohe
Abschlagszahlung von
€ 30,00 zzgl. 10% USt
pro 1 MB Downloadvolumen.
Maßgeblich für die Berechnung sind die Serverprotokolle.
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.
Further usage will establish a contract of usage,
Illegal usage of items, no matter if cost-free or not,
will be charged a comparatively high
down payment of
EUR 30,00 plus 10% VAT
.
per 1 MB of data flow (download)
.
Basis for calculation are the download protocols.
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As you continue using these sites or performing
downloads, you declare to accept Austrian Law,
the Copyright Law (UrhG), our Tariffs and GTU.

medpsych.at Content

.

ORF GmbH und ORF Online u. Teletext GmbH & Co KG
sind bis zur Bezahlung einer fälligen Rechnung aus 2016
auf unsere Domain nicht zugriffsberechtigt. Dies gilt auch
für Nutzer, die entgegen ausdrücklichen Verboten unsere
Arbeiten widerrechtlich genutzt haben oder weiterhin nutzen wollen: privat, kommerziell oder öffentlich-rechtlich.

Austrian Radio Television, ORF, and ORF-online have
been banned from any further access, as long as a 2016
invoice staying unpaid. The same will be ruled out on
single users who did or intend to use our works without
permission (license) or in any other illicit manner: no
matter, if for private, commercial or public interests.

Diese Seite verwendet keine Cookies, Ihre Daten werden
nicht genutzt oder weiter verbreitet. Wir behalten uns die
Analyse der Serverprotokolle jederzeit vor.

This site is free from Tracking Cookies. Your personal
data are safe from being promoted or used. We shall
check our our server protocols, at any time.

Da wir für Sie unsere Angebote stets überarbeiten, ist es
nötig, Ihren Browser automatisch oder manuell zu
„aktualisieren“, damit Sie die aktuellen Seiten sehen.
Für nicht gefundene Seiten gibt es eine Link-Liste:
http://medpsych.at/sitenotfound.pdf
UrhG
Urh-Recht Universität Wien
Zitiatonsregeln
Die Verwendung unterliegt nationalem und EU-Recht.
AGB
Honorarordnung
Zur Person
48.2104995/16.5279674

Routenplaner (Google)
g-Strahlenwerte (AT)

Kindly check your browser settings or clear history,
in order to obtain recent information.
We keep or websites updated in short intervals.
Access denied? Site not found? Here is a link-list:
http://medpsych.at/sitenotfound.pdf
UrhG Authors' Law
Explanations by the University of Vienna
Correct quotation / citation
Usage is subject to Austrian and EU Law
GTU
Order of payments
Individual information
48.2104995 / 16.5279674

Find location (Google)
g radiation in Austria

