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Lizenzbestimmungen
• Diese Materialien sind lizenziert für .
• Die Materialien dürfen ausschließlich für die Implementation, Verbesserung oder den Betrieb
von Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der genannten Organisation genutzt werden.
• Hierfür dürfen die Materialien beliebig verändert, ergänzt oder neu gestaltet werden.
• Für alle anderen Einsatzzwecke - insbesondere für die Veröﬀentlichung der Materialien und
deren Einsatz für Kunden des Lizenznehmers - muss im Vorfeld eine schriftliche Genehmigung der
3473 Gurus GbR eingeholt bzw. eine entdprechende Lizenz erworben werden.
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Voucher einlösen
Exklusiv mit Voucher: Ein Jahr kostenfrei + Lizenz
Sie haben einen Voucher erhalten? Herzlich willkommen!
Sie erhalten mit Ihrem Voucher einen kostenlosen Zugang, der Ihnen ein ganzes Jahr lang vollen
Zugriﬀ auf das Wiki garantiert!
Zusätzlich erhalten Sie eine Lizenz, die Sie berechtigt, die gesamten Inhalte des Wiki direkt für
Ihre Organisation zu nutzen.
Wenn Sie Ihren Zugang nicht schließen, verlängert er sich am Ende des Jahres automatisch um
ein weiteres Jahr. Die Kosten für eine Verlängerung betragen nur € 79,- (zzgl 19% MwSt.).
Sie werden wenige Tage vor jeder anstehenden Verlängerung von uns informiert,
damit Sie ggf. rechtzeitig kündigen können, ohne dass Ihnen weitere Kosten
entstehen.
Ja, ich möchte...

...meinen Voucher jetzt einlösen!
(Schritt 1 von 6) Kontaktdaten

Only edit this ﬁeldset if “...meinen Voucher jetzt einlösen!” is set.
Ihre Kontaktdaten
Vorname *

Name *

Ihre Mailadresse *

Ihre Rechnungsdaten
Unternehmen/Organisation *
Ort *

Straße und Hausnummer *

PLZ *

Land * Deutschland

Ihr Voucher
Voucher *
(Schritt 2 von 6) Lizenz
Only edit this ﬁeldset if “...meinen Voucher jetzt einlösen!” is set.
Lizenz
Mit Einlösen Ihres Vouchers erhalten Sie eine Lizenz für die oben angegebene Organisation gemäß der
aktuell gültigen Lizenzbestimmungen,die Sie hier einsehen können (Link öﬀnet neuen Tab, Ihre
Eingaben bleiben erhalten). Die Lizenzbestimmungen besagen im wesentlichen, dass Sie die
Materialien für Ihre Organisation zeitlich unbegrenzt nutzen dürfen. Zu diesem Zweck dürfen Sie
die Materialien beliebig verändern, ergänzen, neu gestalten und beliebig oft vervielfältigen. Für alle
anderen Einsatzzwecke muss im Vorfeld eine schriftliche Genehmigung der 3473 Gurus GbR eingeholt
werden.
Die Lizenz ist nur für die oben angegebene Organisation gültig. Wenn die Materialien für eine andere
Organisation eingesetzt werden sollen (z. B. im Rahmen von Beratungsleistungen), müssen die
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Materialien entsprechend lizenziert werden!
Weitere Lizenzen können mit wenigen Mausklicks erworben werden.
Ich stimme den Lizenzbedingungen zu * Nein ▼
(Schritt 3 von 6) Haftungsausschluss

Only edit this ﬁeldset if “Ich stimme den Lizenzbedingungen zu” is set to “Ja, ich stimme den
Lizenzbedingungen zu”.
Die Inhalte dieser Webseite werden von den Autoren nach bestem Wissen und Kenntnisstand
zusammengestellt und unterliegen einer Qualitätskontrolle. Fehler sind jedoch möglich. Wir weisen
dennoch auf unseren Haftungsausschluss hin, den Sie hier einsehen können (Link öﬀnet neuen Tab,
Ihre Eingaben bleiben erhalten).
Ich stimme dem Haftungsausschluss zu * Nein ▼
(Schritt 4 von 6) Konditionen
Only edit this ﬁeldset if “Ich stimme dem Haftungsausschluss zu” is set to “Ja, ich stimme dem
Haftungsausschluss zu”.
Konditionen
Sie erhalten mit Ihrem Voucher einen kostenlosen Zugang für zwölf Monate und eine Lizenz, die
Sie berechtigt, unsere Inhalte für ihr Unternehmen zu nutzen.
Wenn Sie Ihren Zugang nicht schließen, startet nach sechs Monaten ein kostenpﬂichtiges Abo.
Das Abo kostet im ersten Jahr € 179,- (zzgl 19% MwSt.). Es kann jederzeit mit wenigen
Mauslicks gekündigt werden.
Wird der Zugang nicht gekündigt, verlängert verlängert er sich am Ende des Jahres automatisch
um ein weiteres Jahr. Die Kosten für eine Verlängerung betragen nur € 79,- (zzgl 19% MwSt.).
Sie werden wenige Tage vor jeder anstehenden Verlängerung von uns informiert,
damit Sie ggf. rechtzeitig kündigen können, ohne dass Ihnen weitere Kosten
entstehen.
Ich stimme den Konditionen zu * Nein ▼
(Schritt 5 von 6) Datenschutz

Only edit this ﬁeldset if “Ich stimme den Konditionen zu” is set to “Ja, ich stimme den
Konditionen zu”.
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie unserer Datenschutzerklärung, die Sie hier einsehen können
(Link öﬀnet neuen Tab, Ihre Eingaben bleiben erhalten).
Ich stimme der Datenschutzerklärung zu * Nein ▼
(Schritt 6 von 6) Verbindliche Bestellung
Only edit this ﬁeldset if “Ich stimme der Datenschutzerklärung zu” is set to “Ja, ich stimme der
Datenschutzerklärung zu”.
Hiermit löse ich meinen Voucher ein und bestelle den zwölfmonatigen Zugang.
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Verbindliche Bestellung absenden
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