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Mit den zahlreichen Verlinkungen innerhalb des Buchs und zu den externen Quellen, 

die im Buch angeführt sind, ermöglicht das eBook eine komfortable und vertiefte 

Befassung mit der Materie. Auf Ihrem eBook-Reader, am Tablet, aber auch am PC 

und Laptop. Das eBook ist in den Formaten ePub und mobi verfügbar, auf Anfrage 

auch als PDF.  

Bestellung beim MUR-Verlag: Wir bieten eine Variante des eBook ohne hartes DRM 

an, also mit einer individuellen Namenskennzeichnung personalisiert und mit 

eingebautem Wasserzeichen geschützt. Das Wasserzeichen kann im Falle, dass das 

eBook rechtswidrig im Internet zur Verfügung gestellt wird, zur Rückverfolgung der 

Nutzer verwendet werden. Mit der Bestellung des eBooks beim Verlag stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer 

Bestelldaten zu Zwecken der individuellen Namenskennzeichnung und Einfügung der Wasserzeichen zu. 

Das gekaufte eBook kann für private und eigene berufliche Zwecke verwendet werden, es kann daraus auch 

kopiert und gedruckt werden. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb des engeren privaten oder beruflichen 

Umfelds ist damit nicht gestattet. Auch das Einstellen in ein Intranet zur Nutzung für mehrere Abteilungen 

einer Organisation ist nicht gedeckt, außer es kommen urheberrechtliche Ausnahmebestimmungen zur 

Anwendung (§§ 60a ff UrhG). Für den Erwerb einer Netzwerklizenz bieten wir Ihnen gerne kostengünstige 

Lösungen an. 

Für öffentliche Bibliotheken gilt, dass die Ausleihe grundsätzlich auch auf E-Book anwendbar ist (sog. E-

Lending), allerdings mit der Einschränkung, dass die elektronische Ausleihe der analogen gleicht, d.h. es 

darf jeweils nur ein Nutzer Zugang zum E-Book erhalten und nach Ablauf der Leihfrist kann das E-Book nicht 

mehr aufgerufen werden. Auch ist das Einstellen des eBook in das Netzwerk der Bibliothek zum Abruf an 

den Terminals in den Räumen der Bibliothek nach § 60e Abs. 4 UrhG als gesetzliche Ausnahme gestattet 

(vgl. den Rahmenvertrag des DBV mit der VG Wort, der auch die Vergütung regelt: danach zahlt die 

Bibliothek einmalig 120% des Nettoladenpreises als sog. Tantieme je zeitgleichem Zugriff, den sie gewähren 

will, an die VG Wort). 

>>> Bestellung des eBook im MUR-Webshop  oder schicken Sie uns ein Mail: verlag@mur-verlag.de 

eBook-Plattformen:  

Das eBook ist zusätzlich auch auf den bekannten eBook-Plattformen wie Tolino etc. erhältlich (nicht auf 

Amazon). 
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