
Disclaimer NOAH 14/03/16 

Haftungsausschluss / Disclaimer 

Im Rahmen des BMBF-Verbundprojektes NOAH werden durch die Projektpartner 
zahlreiche Daten erfasst, gesammelt, verarbeitet, ausgewertet, oder in sonstiger 
Weise bearbeitet. Die Öffentlichkeit erhält freien Zugang zu diesen Karten-, Modell- 
und Messdaten. 

Die Urheber der Materialien und der jeweilige Projektpartner des BMBF-Projektes 
NOAH werden auf den jeweiligen Dokumenten / Daten kenntlich gemacht. Sie sind 
für den jeweiligen Inhalt verantwortlich. 

Das HZG als Projektkoordinator des BMBF-Verbundprojektes NOAH stellt die Daten 
der verschiedenen Projektpartner auf die Seite des NOAH Projektes ein. 

Bezüglich der Eignung der Daten für eine bestimmte Anwendung, deren Aktualität, 
Richtigkeit, Vollständigkeit sowie Qualität oder ihrer jederzeitigen Verfügbarkeit wird 
keine Gewähr übernommen oder Garantie gegeben. 

Das HZG als Projektkoordinator und die weiteren Projektpartner des BMBF-
Verbundprojektes NOAH haften nicht für Schäden, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der angebotenen Informationen entstehen. Es wird auch nicht gehaftet 
für etwaige Schäden, die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten durch 
Computerviren oder der Installation von Software oder Nutzung von Software 
verursacht werden. 

Verweise und Links 

Die auf diesen Seiten vorhandenen direkten oder indirekten Verweise auf 
Internetseiten Dritter (Links) wurden durch den Betreiber dieser Seite nach bestem 
Wissen und Gewissen und unter Beachtung größtmöglicher Sorgfalt erstellt und 
vermitteln lediglich den Zugang zu den Internetseiten der Dritten. 

Dabei wurde auf die Vertrauenswürdigkeit dritter Anbieter sowie die Rechtmäßigkeit 
der „fremden Inhalte“ der Internetseiten Dritter besonders geachtet.  

Da jedoch der Inhalt von Internetseiten dynamisch ist und sich jederzeit ändern kann, 
ist eine stetige Einzelfallprüfung sämtlicher Inhalte, auf die ein Link erstellt wurde, 
nicht in jedem Fall möglich. Der Betreiber hat keinen Einfluss auf die „fremden 
Inhalte“ verlinkter Webseiten Dritter und übernimmt keine Gewähr dafür. Für die 
Inhalte der verlinkten Seiten ist ausschließlich der jeweilige Anbieter oder Betreiber 
der Seiten verantwortlich. Der Betreiber macht sich daher „fremde Inhalte“ 
ausdrücklich nicht zu eigen. Für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung 
„fremder Inhalte“ haftet ausschließlich der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seite, 
auf die verwiesen wurde. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen wird die 
Redaktion derartige Links umgehend entfernen. 

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie feststellen sollten, dass der Verweis oder der hinter 
einem Link liegende Inhalt nicht korrekt, aktuell oder sonst zu beanstanden ist. 

Das Anbringen von Links auf mit Verweis auf Inhalte dieser Webseite bedarf der 
vorherigen Zustimmung des Betreibers dieser Webseite. 
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Nutzungsbedingungen für die Verwendung von Daten und Veröffentlichung 
aus dem BMBF-Verbundprojekt NOAH (Stand: 01. März 2016): 

Die folgenden Bedingungen gelten für jede Nutzung von Daten aus dem BMBF-
Verbundprojekt NOAH. Der Nutzer / die Nutzerin erkennt die folgenden Daten an und 
stimmt den folgenden Richtlinien zu: 

• Die Rechte an den Daten stehen den Urhebern bzw. den Projektpartnern zu 
(siehe Kennzeichnung). Durch die Einräumung der Nutzungsmöglichkeit 
erfolgt keine Übertragung von Rechten. 
 

• Die Nutzung der im Rahmen des BMBF-Projektes NOAH zur Verfügung 
gestellten Daten, Karten und Materialien ist kostenlos unter angemessener 
Urheber- und Rechteangaben, sofern keine kommerzielle Verwendung erfolgt. 

 
• Die Grundsätze der „Guten wissenschaftlichen Praxis“ sind zu beachten. 

 
• Insbesondere ist die Nennung der Quellen und Einhaltung des 

Zitiergebotes entsprechend der Vorgaben zu beachten. Dies gilt für alle 
Inhalte, unabhängig vom Dateiformat und der Verwendung. 

 
• Eine Änderung der eingestellten Daten bzw. Materialien ist nicht zulässig. 

 
• Sofern die durch NOAH zur Verfügung gestellten Daten wesentlicher 

Bestandteil einer Veröffentlichung sind, ist dem Urheber eine Co-
Autorenschaft anzubieten. 

 
• Sofern sonstige Daten Dritter zur Verfügung gestellt werden, sind die 

Regelungen zur Nutzung dieses Dritten einzuhalten. 
 

 
Ansprechpartner / Kontaktdaten: 
 

Projektmanagement: 
Dr. Frank Bockelmann  
Tel: +49 (0)4152 87 1881 
frank-detlef.bockelmann@hzg.de 
 
siehe auch: http://www.noah-project.de/about_us/index.php.de 
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