Der Zugriff sowie die Nutzung dieser Website unterliegen den im Folgenden beschriebenen
Nutzungsbedingungen sowie den anwendbaren rechtlichen Bestimmungen. Durch Nutzung dieser
Website erklärt der Nutzer sich mit den folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden: Soweit
nicht anders angegeben, sind die Inhalte sowie die Gestaltung dieser Website Eigentum der BDS
GmbH. Dies gilt nicht für Inhalte Dritter, auf die ggf. durch Links verwiesen wird. Die Urheberrechte
an diesen liegen im Zweifel bei den Inhabern der durch Link verbundenen Webpages/Websites. Alle
mit Warenzeichen-, Servicezeichen- oder sonstigen Schutzrechtsvermerken gekennzeichneten
Inhalte, die in dieser Website verwendet werden oder auf die verwiesen wird, stehen im Eigentum
ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.
Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von BDS GmbH dürfen weder diese Website, noch der
darin zur Verfügung gestellte Inhalt (insbesondere auch grafische Abbildungen, Audio- und
Videosequenzen, Html-Codes, Buttons und Text) kopiert, nachgedruckt, veröffentlicht, versandt,
übertragen oder in irgendeiner Weise verbreitet oder vertrieben werden. Ausdrücklich zugelassen ist
jedoch die Herstellung einer einzelnen Kopie, ausschließlich zur persönlichen, nicht gewerblichen
Verwendung, durch Herunterladen auf einen einzelnen PC (einschließlich der dauerhaften oder
vorübergehenden Speicherung auf diesem PC, die Anzeige der Inhalte im offline Modus und die
Herstellung einer Papierkopie von Teilen des Inhalts), jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die
Website und der Inhalt hierdurch nicht verändert werden, und alle Hinweise auf Urheberrechte,
Patente, Warenzeichen und sonstige Schutzrechte auch auf den hergestellten Kopien enthalten sind,
oder ein entsprechender Hinweis dort eingefügt wird, sofern es sich um Ausschnitte handelt.
Wir wahren die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Daten und verwenden sie nur im Rahmen der
Beziehungen zwischen Ihnen und BDS GmbH; die Daten werden keinem außenstehenden Dritten zu
eigenen Zwecken zugänglich gemacht oder verkauft. Der Nutzer dieser Website erklärt durch die
Eingabe von Informationen, dass er rechtmäßig befugt ist, diese Informationen zur Verfügung zu
stellen. Aufgrund der offenen Natur des Internets empfiehlt BDS GmbH, keine Informationen zur
Verfügung zu stellen, die der Nutzer als vertraulich erachtet. BDS GmbH übernimmt insoweit keine
Haftung.
Die Informationen auf dieser Website werden kostenlos zur Verfügung gestellt; sie dienen lediglich
zu Informationszwecken, und begründen keine vertraglichen Beziehungen zwischen dem Nutzer und
BDS GmbH, insbesondere stellt die Website keine Beratungsleistung dar. BDS GmbH übernimmt
keine Garantie oder Gewährleistung in Zusammenhang mit der Nutzung der Website. Links auf dieser
Website können auf Websites oder Leistungen verweisen, die nicht von BDS GmbH betrieben
werden. BDS GmbH macht keine Aussage über und steht in keiner Weise für die Leistungen oder
Produkte solcher Dritter, oder die auf deren Websites enthaltenen Inhalte ein. Ein Verweis auf eine
andere Website oder Leistung stellt keine Billigung dieser Website oder Leistung dar. Die Nutzung
der Informationen auf einer solchen Website, oder der darin angebotenen Leistung erfolgt, auf
eigenes Risiko des Nutzers.

Copyrights
Dieser Webraum enthält Kopien von unterschiedlichen Handbüchern, die copyright protected sind.
Die jeweiligen Hersteller haben ihre eigene Verteilungspolitik, die unten aufgeführt wird.

IBM Public License Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants
Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare
derivative works of, publicly display, publicly perform, distribute and sublicense the
Contribution of such Contributor, if any, and such derivative works, in source code and object
code form. Excerpt from IBM's Public Licence The Apache License The Apache Software
License, Version 1.1, Copyright (c) 2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution. 3. The end-user documentation included with the redistribution, if any,
must include the following acknowledgment: "This product includes software developed by
the Apache Software Foundation (www.apache.org)." Alternately, this acknowledgment may
appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally
appear. 4. The names "Apache" and "Apache Software Foundation" must not be used to
endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For
written permission, please contact apache@apache.org. 5. Products derived from this
software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior
written permission of the Apache Software Foundation. Apache Licence GNU Free
Documentation License
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document "free" in the
sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or
without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for
the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible
for modifications made by others.
"This product includes software developed by the Apache Software Foundatiom".
Warenzeichen:









SAP, SAP Logo, R/2, R/3, mySAP, mySAP Business Suite und andere erwähnte SAP Produkte
und Services und ihre Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der SAP AG
in Deutschland und in verschiedenen anderen Ländern.
Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word® und SQL-Server® sind eingetragene
Warenzeichen der Microsoft Corporation.
IBM®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX®, S/390®,
AS/400®, OS/390®, OS/400® und WebSphere® sind eingetragene Warenzeichen der IBM
Corporation.
Java® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
SiAM® ist ein Produkt der SIVS GmbH.
Transconnect® ist ein Produkt der SQL AG.

