
Willkommen!

Schön, dass Sie sich für dieses Angebot interessieren.

Privates Lesen aller html-Seiten ist selbstverständlich

gratis.

Die mehr als 380 Artikel, Glossen, Noten, wissenschaft-

lichen Arbeiten sind zum Teil kostenfrei, doch sind alle

Quellen als „open source“ barrierefrei verfügbar.

Studierende und Naturisten(m/w/i) mit gültigem Ausweis,

auch Interessenten(m/w/i) mit niedrigem Einkommen er-

halten die nötigen Unterlagen auf Anfrage gerne gratis.

Diese Seiten verwenden keine Tracking Cookies, Ihre

Daten werden nicht genutzt oder weiterverkauft. Wir be-

halten uns die Analyse der Serverprotokolle jederzeit vor.

Fairness ist eine Grundvoraussetzung.

Das kommerzielle oder private Nutzen ohne Bezahlung

der ausgewiesenen Preise, etwa über anonyme Server, ist

unehrlich. Es kann dazu beitragen, dass unsere „open

source“ Philosophie beendet wird.

Zu Ihrer Information:

Impressum medpsych.at | Impressum editionL

Inhaltsverzeichnis von medpsych.at

UrhG Urheberrechtsgesetz

Urh-Recht Universität Wien

Zitiatonsregeln

AGB | Erklärung zum Online-Handel

Honorarordnung

48.2104995/16.5279674

Routenplaner (Google)

Diese Links führen Sie weiter.

Nehmen Sie sich Zeit und kommen Sie gerne wieder.

Da immer wieder Änderungen vorgenommen werden,

achten Sie darauf, dass Ihr Browser stets die aktuelle

Seite anzeigt.

Welcome! .

We appreciate your being interested in our offer.

Private reading of all html pages is, of course, free.

The more than 380 articles, glosses, scores, scientific

papers are partly free of charge, still all sources are

accessible barriere-free, as “open source”.

Students and naturists with valid IDs, as well as

interested people with low income, will, on request,

receive the necessary documents free of charge.

These pages do not use tracking cookies, your data

will not be used, nor resold. We reserve the right

to analyze the server logs at any time.

Fairness is a basic requirement.

Taking commercial or private benefit without paying

declared prices, e.g. from anonymous servers, is con-

sidered dishonest. It may cause the end of our “open

source” philosophy.

For your information:

Imprint medpsych.at | Imprint editionL

medpsych.at Content

Austrian Authors' Law UrhG

Explanations by the University of Vienna

Correct quotation / citation

GTU

Order of payments

48.2104995 / 16.5279674

Find location (Google)

These links will guide you. .

Do take your time, and feel welcome to return.

For our continuous changes, kindly make sure

your browser settings allow the recent version

to be displayed.

Was Sie wissen sollten: What you ought to know:

Data security declaration
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___________________________________________________________________________________________________________________

Bestellformular für Artikel und Bücher– bitte ausfüllen, scannen und mailen an

Akad. Grad, Titel

Vorname(n)

NAME(N)

Straße

PLZ, ORT

STAAT

Ich bestelle zur Zusendung per E-Mail (Notenmaterial) oder Post:

Anzahl TITEL Buch: ISBN-Nummer

01 978-3-902245-00-0

01 978-3-902245-00-0

01 978-3-902245-00-0

01 978-3-902245-00-0

Ich bestelle zur Zusendung per E-Mail      = kostenfrei      = kostenpflichtig:

Nach dieser Bestellung erwarte ich – für kostenpflichtige Exemplare –

eine Rechnung. Die Umsatzsteuer für Druckwerke beträgt derzeit 10%.

Der Versand wird Zug um Zug mit dem Einlangen der E-Mail mit einer

bestätigten Zahlungsanweisung (als Kopie des Einzahlungsbelegs) oder

Kopie des valutierten Zahlungsvorgangs (bei Online-Banking) erfolgen.

Ich bestätige, die AGB zustimmend zur Kenntnis genommen zu haben.

Datum

Unterschrift

01

01

01

01
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