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Nutzungsbedingungen
Durch das Zugreifen auf die und das Verwenden
&mdash; der Website: http://www.iris-media.com und
&mdash; der Publikation "DaybyDay ISSN 1860-2967": http://www.iris-media.info
werden die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen uneingeschränkt und in ihrem gesamten Umfang anerkannt.

Der Zugriff auf diese Website unterliegt sowohl den nachfolgend aufgeführten rechtlichen Grundlagen, als auch den
derzeit gültigen Gesetzen.

Herausgeber [V.i.S.d.P.], verantwortlich für den Inhalt gemäß § 6 MDStV:
Dr. Wolf Siegert [im Folgenden: "der Autor"].

Auch wenn dieses intendiert ist, übernimmt der Autor keine Gewähr für Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen zumal
strikt darauf geachtet wurde, dass kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle möglichen
Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Alle diese Aussagen beziehen sich daher auch auf heute nicht mehr zugängliche Veröffentlichungen dieser Seite, so
wie vor über 10 Jahren unter der ersten Version der IRIS Media Website zur Verfügung gestellt wurden.

Danksagungen für:

* Datenbankdesign: Klaus Meier [1]

* Datenbank / Recherche: Dr. Frank Eckart

* Html-Programmierung: Natsumi Komatsu

* IRIS®-Logo: Jack Norman Mohr

* Gestaltungskonzept: Michael Ley

* Konzeption + Webdesign + Realisierung: Petra Dirksen
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* "Empowered by": AKG-images , Milonic und Macromedia Deutschland

* Mitwirkung: Marian Bichler, John Clark, Karin Hafen, Markus Hoffmann, Petra Immerz, Arne Johannsen, Ferdinand
Karmeier, Jens Kuhlmann, Frank Kunkel, Norbert Maaßen, Christiane-P. Renner, Kate Salafia, Flora Siegert,
u.v.a.m.

Marken

Alle auf dieser Website enthaltenen Warenzeichen, Logos und Dienstleistungsmarken sind Eigentum der IRIS®
Media oder Eigentum Dritter. Es ist untersagt, diese ohne vorherige schriftliche Genehmigung der jeweiligen
Eigentümer in irgendeiner Weise zu verwenden, dauerhaft herunterzuladen, zu kopieren oder zu verbreiten. Auch die
Aufnahme in Datenbanken Dritter, die Vervielfältigung jeglicher Art, insbesondere für kommerzielle Zwecke ist ohne
schriftliche Zustimmung der Urheber untersagt.

Das Copyright © für veröffentlichte, vom Autor sowie durch ihn beauftragte Personen erstellten Objekte und Texte
bleibt allein beim Autor: Herrn Dr. Wolf Siegert. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne seine
ausdrückliche persönliche Zustimmung nicht gestattet. Das gilt auch für die Verwendung des eingetragenen Namens
und der gesetzlich geschützten Bildmarke "IRIS®".

Editorial

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der
jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Sollten trotz aller Sorgfalt und Prüfungen Quellen
unrechtmäßig bzw. ohne vorherige Abgeltung von Rechtsansprüchen zitiert werden, bittet der Autor um
Unterrichtung samt Beleg. Das für diese Seite eingesetzte Redaktionssystem erlaubt eine unverzügliche Reaktion
auf berechtigte und begründete Hinweise dieser Art.

Haftung

Die hier formulierten und und veröffentlichten Haftungsausschlüsse sind Teil der Internetangebote "
http://www.iris-media.com" und "http://www.iris-media.info".
Die Websiten werden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die
Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden.

Auch wird diese Website und das gesamte auf ihr enthaltene Material, sowie alle Informationen in der gegebenen
Form und ohne eine ausdrückliche oder implizite Haftung seitens des oben genannten Anbieters zur Verfügung
gestellt.
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Des weiteren behält sich der Autor das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten
Informationen vorzunehmen.

Für den Fall der Behauptung, dass durch die Nutzung der Webseite direkte oder indirekte Schäden entstanden
seien, wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Ein Hinweis auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ist nachzuweisen.

Auch für die Inhalte externer Links (Hyperlinks) wird weder Haftung übernommen noch eine Garantie für die
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der dort vorgestellten Informationen. Für diese sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich, in keinem Falle der Autor.

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.

Hyperlinks

Alle auf der Website zitierten Seiten werden zum Zeitpunkt der Linksetzung daraufhin gesichtet, ob auf diesen
illegale Inhalte erkennbar gewesen wären. Wir sind gemäß des Beschlusses des Landgerichts Hamburg vom 12. Mai
1998 sind dazu aufgerufen, uns ausdrücklich von der Rechtmäßigkeit und dem Inhalt jener Seiten zu distanzieren,
die direkt oder indirekt über die URL "IRIS-Media.com" erreicht werden können. Dieses gilt insbesondere für die nach
der Linksetzung veränderten Seiten.

Datenschutz

Sollten bei der Nutzung der Website von IRIS-Media.com personenbezogene Daten abgefragt werden, so werden
diese nur in soweit gespeichert und verarbeitet, soweit dies zum Zwecke Ihrer individuellen Betreuung und der
Zusendung der gewünschten Informationen notwendig ist. Sie werden entsprechend den geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt.

Eine weitere Verarbeitung und Nutzung dieser Daten erfolgt nur bei ausdrücklichen Zustimmung. Die Einwilligung
hierzu kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch schriftliche Benachrichtigung an "contact@iris-media.com"
oder per Fax an +49 30 46200666 widerrufen werden.

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe geschäftlicher Daten (Mailadressen, Namen,
Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe
solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht
ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von
sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

IRIS® Media
Leistikowstrasse 3
14050 Berlin
Fax: +49-30-4620066.6
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E-Mail: contact[at]iris-media.com [2]

[1] Das ganze Projekt wurde mit dem Content Management System (CMS) SPIP erstellt, das von in Deutschland von Klaus Meier betreut und
unter der Seite: SPIP.DE bereitgestellt werden kann.
[2] Um den automatischen Zugriff von "spam-robots" zumindest zu erschweren, ist hier das "@" stellvertretend durch ein "[at]" repräsentiert
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