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Univ.-Lektor, Senior Lecturer (FH) .

Mag. Dr. Volkmar J. Ellmauthaler

medpsych.at
Beratungspraxis seit 1989

editionL

DE (GB see pg. 2)

ABONNEMENT
Lizenz für 1 Jahr

Das Abonnement enthält die Lizenz aller, in dem Zeitraum auf den Websites des Autors „on-
line“ veröffentlichten, Arbeiten und Artikel von Dr. V. Ellmauthaler für 1 Jahr ab dem Datum
der Einzahlung zum persönlichen Gebrauch durch „Herunterladen“. Darin enthalten sind auch
alle Updates dieser Werke, die in unregelmäßigen Abständen erfolgen können, sowie allfällig
neu veröffentlichte Werke. Mit jedem Download unterliegt der Nutzer dem Österreichischen

Urheberrechtsgesetz (UrhG) und ABGB sowie den AGB von Dr. Ellmauthaler und editionL.

Die erworbene Download-Lizenz enthält die Berechtigung zur Lektüre und korrekten Zita-
tion, jedoch keine Berechtigung zur Weitergabe an Dritte – entgeltlich oder unentgeltlich,
mündlich oder schriftlich, mittels welchen Mediums immer –, und sie schließt damit jede
anderweitige Nutzung aus. Weitere Nutzungen bedüfen der gesonderten Vereinbarung.
Dem Rechte-Inhaber steht es weiterhin frei, veröffentlichte Artikel zu verändern oder unange-
kündigt zurückzuziehen. Ausgeschlossen ist zudem jeder Anspruch des Nutzers auf inhalt-
liche oder formale Richtigkeit, Vollständigkeit oder besondere Themenwahl. Bei Interesse
können fachlich zutreffende Themenvorschläge unverbindlich an Dr. Ellmauthaler übermittelt
oder Diskussionsbeiträge zur Stellungnahme zugesandt werden.

Die Verfügbarkeit von Änderungen, insbesondere neuer Veröffentlichungen oder Updates be-
stehender Arbeiten muss dem Abonnenten vom Rechteinhaber nicht eigens mitgeteilt werden.

Zum Zweck der Orientierung stellt der Autor oder die editionL ein in Abständen aktualisier-
tes Inhalts- und Preisverzeichnis zur Verfügung: http://medpsych.at/bibliografieell.pdf

Der Abonnementpreis beträgt
EUR 90,00 zzgl 10% USt 9,00 Zahlsumme: 99,00 pro Jahr.
CHF 97,00 zzgl 10% USt 9,70 Zahlsumme: 106,70 pro Jahr.

Überweisungs-Spesen außerhalb der EU gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Das jeweilige Jahr beginnt am Tag des Einlangens der Zahlung und endet ohne Zutun der
Vertragspartner am 365. Tag danach. Verlinken der Webseiten ist möglich, Dritte unterliegen
denselben Konditionen. Ein neues Abonnement kann beantragt und bezahlt werden.

Empfänger Dr. Volkmar J. Ellmauthaler, Volksbank Wien, AT / Österreich
IBAN: AT44 4300 0328 6193 0017
SWIFT: VBOEATWW nur von außerhalb der EU

Mit Bezahlung des vereinbarten Preises erwerbe ich ein Abonnement – eine persönliche,
unübertragbare Download-Lizenz – für ein Jahr:

………….. …………………….. ……..…………………………. …….……………….. ……… ……………………..…… …….
Akad. Grad Vorname Name Straße PLZ Ort Staat

………………………………………………………….. ………………………………………….... …………………….....………..
E-Mail Telefon Unterschrift

Bitte dieses Blatt als jpg- oder pdf-Datei per E-Mail an Dr. Ellmauthaler senden: edl@medpsych.at?subject=Abonnement-Anmeldung
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Univ.-Lektor, Senior Lecturer (FH) .

Mag. Dr. Volkmar J. Ellmauthaler

medpsych.at
Consultant, Coach since 1989
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ABONNEMENT
Licensed Downloads / read only for 1 Year

The user will get permittance to download and read all scientific papers or works of art, pub-
lished online by Dr. V. Ellmauthaler as web-content, for private, individual purposes. Agreed
period is one year, counting from the date of payment-entry. Included will be updates or oc-
casionally published further works, not included is the user’s right to be informed about recent
changes, nor can be granted scientific or editorial accuracy and completeness in general.

The respective license is valid for private downloads and attention, whereas any further fruits,
whether through oral or written distribution of content by any media whatsoever, translation
or processing, will be excluded. Websites of interest may be linked, third users will have to
act correspondingly. This contract refers to Austrian Law (UrhG, ABGB) and Terms of Usage.

The rights of translation, usage before a public or at university, publication, also in parts, may
be negotiated and settled subject to distinctive contracts.

The author will be allowed to make any alterations to his works or delete others, at any time.
Special subjects of interest may be offered to the author, the abonnement will not lead to a
user’s right to have those proposals accepted or published. Discussions on subjects touching
the author’s expertise will be welcome and considered. New articles will not be announced
individually, but listed here:

Bibliography

The Abonnement Price is EUR 90,00 plus 10% VAT 9,00 Payment: EUR 99,00 per year

USD 96,00 plus 10% VAT 9,60 Payment: USD 105,60 per year

GBP 76,70 plus 10% VAT 7,67 Payment: GBP 84,37 per year

Transfer charges in Non-EU remittances counting to the user’s debit.

The respective year will start by the day of payment and end without further action 365 days

from that. A new abonnement my be booked throuh a follow-up order.

Receiver: Dr. Volkmar J. Ellmauthaler, Volksbank Wien, AT (Austria, Autriche)
IBAN: AT44 4300 0328 6193 0017
SWIFT: VBOEATWW other than the European Union

I order and pay for a one-year abonnement for licensed downloads from all subsites of
https://medpsych.at

……………. …………………….. …..…………………………. …….……………….. ………….. ………..………..….… …….
Acad. Degree First/Christian Name Surname / Family name Street Postal code City State

………………………………………………………….. ………………………………………….... …………………….....………..
E-Mail Phone Nr Signature

Kindly send form as a jpg or pdf file to medpsych.at | editionL | Dr. Ellmauthaler: edl@medpsych.at?subject=Abo-Licensed-Dwnlds
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