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Angaben gem. § 6 TDG 
(Gesetz über die Nutzung von Telediensten
[Teledienstegesetz -TDG]
vom 22. Juli 1997 in der Fassung vom 14.
Dezember 2001). 


Alexander Ruhl  

Johann Wolfgang Goethe-Universität

Institut für Kunstpädagogik, Bereich Neue Medien

Sophienstrasse 1-3

60487 Frankfurt am Main      

Telefon: ++49-69-798-28604

Fax: ++49-69-798- 23358      

E-Mail: A.Ruhl@em.uni-frankfurt.de

Internet: http://www.alexruhl.de



Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV: Alexander Ruhl      




Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle
übernehme ich keine Haftung
für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten
sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Weiter übernehme
ich keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Eignung für bestimmte
Verwendungszwecke. Die Nutzung der auf den Internetseiten zur Verfügung
gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige Gefahr des Benutzers/der
Benutzerin.      





Urheberrecht/Copyright:


Für die über das Internet zugreifbare Information, deren Urheber Alex Ruhl, wird
die Nutzung gemäß den nachstehenden Richtlinien gestattet. Davon
abweichende Nutzung bedarf jeweils der vorherigen schriftlichen
Genehmigung durch die jeweiligen Autoren. Entsprechende Anfragen
richten Sie bitte an A.Ruhl@em.uni-frankfurt.de.





Es ist gestattet, die Information über das Internet abzurufen sowie zum
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persönlichen Gebrauch Kopien auf Papier oder auf anderen Datenträgern
anzufertigen.


Es ist gestattet, unveränderte Kopien der Information auf einem
Proxy-HTTP-Server zu halten, wenn dafür gesorgt ist, dass Änderungen
und Löschungen der Originaldaten auf dem Server in angemessener Zeit
nachvollzogen werden.


Es ist gestattet, über den Inhalt der Informationsseiten Verzeichnisse
in Datenbanken anzulegen, soweit der Zweck einer solchen Datensammlung
das vereinfachte Aufsuchen der Sachinformation ist.





Es ist untersagt, Namen und Anschriften (auch Email-Adressen, Telefon-
und Faxnummern u. dergl.) aus der angebotenen Information für
Werbezwecke zu nutzen oder darüber Verzeichnisse anzulegen, die für
Werbezwecke eingesetzt werden können.


Es ist untersagt, Informationen aus dem WWW-Server zur Herstellung
eines entgeltlich zu nutzenden Informationsangebots oder von
Druckerzeugnissen oder anderen Medien zu verwenden, die gegen Entgelt
abgegeben werden. Es ist gestattet, inhaltlich unveränderte oder auch
veränderte Kopien von WWW-Seiten des Projekts unter anderen Adressen
(URLs) auf anderen WWW-Servern bereitzustellen, wenn deutlich darauf
hingewiesen wird:


-daß die Urheberrechte bei Alexander Ruhl liegen


-daß es sich um Kopien handelt, die nicht Alexander Ruhl fortgeschrieben werden und


-auf welchem Weg die Original-Seiten
über das Internet bezogen werden können, sowie gegebenenfalls


-daß und in welcher Weise Veränderungen vorgenommen worden sind.


-Von diesen Möglichkeiten soll nur Gebrauch gemacht werden, wenn der
Zugriff auf die Originaldokumentation
nicht möglich ist oder nicht ausreicht. Insbesondere soll die
Verbreitung veränderter Kopien möglichst beschränkt bleiben.


Die oben eingeräumten Nutzungsrechte erstrecken sich nicht auf solche
Informationen auf dem WWW-Server, die durch Zugangsbeschränkungen vor
dem Zugriff durch die Allgemeinheit geschützt sind, und zwar auch dann
nicht, wenn sich dieser Schutz im Einzelfall als unzureichend erweisen
sollte.
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