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Blattlinie

Diese Homepage enthält Informationen über den HOPE Kongress,
wie z.B. Schwerpunktsetzung, Aktivitäten, Programm, Anmeldung
etc. Die Nutzung der Homepage ist unentgeltlich.

Urheberrecht

Das Layout und die Gestaltung des Angebots sowie die einzelnen
Elemente  (Logos,  Fotos,  etc.)  sind  ebenso  wie  die
redaktionellen Beiträge im Einzelnen sowie in ihre Auswahl und
Zusammenstellung urheberrechtlich geschützt. Jegliche Nutzung,
Verwertung,  Bearbeitung  und  Veränderung  –  außerhalb
allfälliger freier Werknutzungen – ist nur mit Zustimmung der
Seitenurheberin  bzw.  des  Seitenurhebers  zulässig.  Sämtliche
Urheberrechtsverstöße  werden  zivil-  bzw.  allenfalls
strafrechtlich  verfolgt.

Inhalte von Abstracts und Kongressbeiträgen geben die Meinung
der jeweiligen Verfasser
wieder.  Das  Copyright  liegt  beim  Verfasser.  Diese  Inhalte
geben nicht zwingend die Meinung des Betreibers der Webseite
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wieder und stehen in alleiniger Verantwortung der Verfasser.
Im Falle vermuteter rechtlicher Verstöße wird um Information
des Betreibers
der Webseite gebeten.
Downloads  und  Kopien  dieser  Seite  sind  nur  für  den  nicht
kommerziellen Gebrauch
für  Lehre  und  Fortbildung  in  jeweils  vollständiger,
unveränderter  Darstellung
oder  in  Zitierung  nach  in  der  Wissenschaft  anerkannten
Zitierregeln gestattet.

Haftung, Verweise und Links

Die veröffentlichten Inhalte sind sorgfältig recherchiert und
programmiert. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit
und Vollständigkeit übernommen werden. Alle Angaben erfolgen
ohne Gewähr. Eine Haftung für allfällige Schäden, die sich aus
den veröffentlichten Inhalten ergeben, ist ausgeschlossen.

Die  Autoren  erklären  ausdrücklich,  dass  zum  Zeitpunkt  der
Linksetzung  die  entsprechenden  verlinkten  Seiten  frei  von
illegalen  Inhalten  waren.  Auf  die  aktuelle  und  zukünftige
Gestaltung  sowie  auf  die  Inhalte  der  gelinkten/verknüpften
Seiten haben die Autoren keinen Einfluss. Deshalb distanzieren
sie sich ausdrücklich von Inhalten aller gelinkten/verknüpften
Seiten,  die  nach  der  Linksetzung  verändert  wurden  und
übernehmen  dafür  keine  Verantwortung.  Für  illegale,
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für
Schäden,  die  aus  der  Nutzung  oder  Nichtnutzung  solcherart
dargebotener  Informationen  entstehen,  haftet  allein  die
Anbieterin bzw. der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen
wurde, nicht diejenige bzw. derjenige, die bzw. der über Links
auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.


