Nutzungsbedingungen der Q4U-Downloadplattform
1. Nutzung der bereitgestellten Vorlagen aus dem Q4U-Vorlagenpool
(Download)
(a) Die Nutzung der Vorlagen und Beispiele (Unterlagen) ist allen
interessierten Usern gestattet und ausdrücklich gewünscht. Die
kommerzielle Vermarktung der bereitgestellten Unterlagen ist nicht
erlaubt, kann jedoch bei Bedarf vom Autor freigegeben werden.
(b) Die Vorlagen werden sind zwei verschiedene Nutzungsgruppen
aufgeteilt: 1. „Freeware“: Frei kopierbare und verteilbare Vorlagen und
2. „Shareware“: Vorlagen, für die es vom Autor festgelegte beschränkte
Nutzungsrechte gibt.
(c) Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass der Q4U-Plattformbetreiber
zur internen Auswertung die IP-Adressen des Downloadenden
speichern kann.

2. Einstellen von neuen Vorlagen (Upload)
(a) Der Absender (= Autor) ist für alle mit den Unterlagen
zusammenhängenden rechtlichen und inhaltlichen Fragen
verantwortlich. Er ist für die eventuelle Klärung von Autoren- oder
Nutzungsrechten selbst verantwortlich.
(b) Der Betreiber der Downloadplattform ist nicht dafür zuständig, die
rechtliche Unbedenklichkeit sicherzustellen und eventuelle
Copyrightverletzungen zu verhindern. Jegliche rechtliche Haftung
hierzu wird ausdrücklich abgelehnt.
(c) Die zugesandten Vorlagen werden von mindestens einem Mitglied des
Download-Forums im Hinblick auf ihre rechtliche Unbedenklichkeit
bewertet. Die Bewertung wird in Form von Freigabe-Emails
gespeichert.
Im Fall von erkennbaren Konflikten mit Urheberrechten wird die
Veröffentlichung abgelehnt.
(d) Die Einstellung der Unterlagen erfolgt nur unter der Voraussetzung,
dass der Absender dem Administrator der Downloadplattform seinen
richtigen Namen, die Adresse und die Emailadresse mitteilt. Diese
werden nicht veröffentlicht. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur bei
Verstößen gegen die Rechte Dritter bzw. wenn ein rechtliches
Verfahren gegen den Betreiber der Homepage eingeleitet wird.
(e) Der Autor nimmt eine Zuordnung der eigenen Unterlagen zu einem
Thema vor und gibt den Freigabestatus (Freeware, Shareware) an.

(f) Die Autoren der Unterlagen können das Format frei wählen. Es wird
jedoch empfohlen, für Freeware freie editierbare Vorlagen und pdfDateien für Ansichtsvorlagen zu verwenden.
(g) Der Autor kann jederzeit ohne Angabe von Gründen seine Vorlagen
zurückziehen oder in eine andere Kategorie einteilen.
Für die Umsetzung der Wünsche der Autoren steht den Mitgliedern der
Q4U-Download-Plattform ein angemessener Zeitraum zur Verfügung.
(ca. 4 Wochen).

3. Bereitstellung der Vorlagen auf anderen Plattformen
(a) Die Vorlagen können von jedem interessierten Domaininhaber auf
seinen Seiten ins Internet gestellt werden. Voraussetzung hierfür ist,
dass er sich mit den Nutzungsbedingungen der Q4UDownloadplattform einverstanden erklärt und auf den Ursprung der
Vorlagen hinweist.
(b) Für die Wahrung der Autorenrechte ist es notwendig, dass der
Betreiber der Homepage seine Kontaktdaten (Name, Adresse, EmailAdresse) dem Q4U-Downloadplattform-Betreiber zur Verfügung stellt.

