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Externe Links
Diese Webseite enthält auch entsprechend gekennzeichnete Links oder Verweise
auf Websites Dritter. Durch den Link wird lediglich der Zugang zur Nutzung dieser
Inhalte vermittelt. Eine Zustimmung zu den Inhalten den verlinkten Seiten Dritter ist
damit nicht verbunden. Wir übernehmen daher keine Verantwortung für die
Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher Websites und keine Haftung für Schäden oder
Verletzungen, die aus der Nutzung – gleich welcher Art – solcher Inhalte entstehen.
Hierfür haftet allein der Anbieter der jeweiligen Seite. Bei der erstmaligen
Verknüpfung mit einem anderen Internetangebot hat die Redaktion dessen Inhalt
daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Dort nachträglich eingebundene Inhalte können
jedoch leider nicht überprüft werden. Der Verweis auf dieses Angebot wird
unverzüglich aufgehoben werden, sobald die Redaktion feststellt oder von anderen
darauf hingewiesen wird, dass ein bestimmtes Angebot, zu dem ein Link
bereitgestellt wurde, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst.

Urheberrecht
Copyright (c), Universität Tübingen. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf dieser Website
veröffentlichten Inhalte (Layout, Texte, Bilder, Grafiken, Video- und Tondateien usw.)
unterliegen dem Urheberrecht. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene
Verwertung bedarf vorheriger ausdrücklicher Zustimmung der Universität Tübingen
bzw. des Isotopenlabors und Strahlenschutzes. Dies gilt insbesondere für
Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw.
Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und
Systemen. Fotokopien und Downloads von Web-Seiten für den privaten,
wissenschaftlichen und nicht kommerziellen Gebrauch dürfen hergestellt werden.
Das Urheberrecht für die Wort-Bild-Marke liegt ausdrücklich bei der Universität
Tübingen. Wir erlauben ausdrücklich und begrüßen das Zitieren unserer Dokumente
und Webseiten sowie das Setzen von Links auf unsere Website.

Haftungsausschluss
Die Informationen auf dieser Website wurden nach bestem Wissen und Gewissen
sorgfältig zusammengestellt und geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr – weder
ausdrücklich noch stillschweigend – für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität
sowie die jederzeitige Verfügbarkeit der bereit gestellten Informationen übernommen.
Eine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der auf dieser
Website angebotenen Informationen entstehen, ist – soweit gesetzlich zulässig –
ausgeschlossen.

