Deutsch

English

Verwendungslizenz
Ich habe diese Szenerie zur Verschönerung
meines eigenen Flugsimulators erstellt und stelle
sie der Simulator-Community als "Donation Ware"
zur Verfügung.

Usage license
I have created this models to beautify my own
flight simulator and place it the simulator
community as Donation Ware.

Die Modelle sind für die Verwengung in P3D V3.x
bis V4x entwickelt. Tests haben aber gezeigt, dass
die Schiffe auch in früheren P3D-Versionen und im
FSX einsetzbar sind (evtl. je nach installierten
Addons mit kleinen Fehlern).
Die Nutzung des Addon erfolgt auf eigene Gefahr.
Insbesondere gibt der Autor keine Gewährleistung
auf die Funktion im jeweiligen Simulator und haftet
nicht für Schäden, die evtl. aus der Nutzung
entstehen können, auch wenn die Software
sorgfältig getestet wurde.
Wer Fragen oder Verbesserungsvorschläge hat,
kann sich aber trotzdem gerne über das Forum auf
http://www.SimDocks.de an mich wenden.
Copyright
Diese Software unterliegt dem Urheberrecht!
Alle Rechte an der Software liegen bei Manfred
Siedler (www.SimDocks.de).
Die Software darf für private Zwecke kostenfrei
genutzt werden.
Es ist nicht gestattet, die Software auf anderen
Download-Portalen außerhalb der Domain
www.SimDocks.de bereitzustellen.
Es ist nicht gestattet die Software zu dekompilieren
oder gewandelt auf anderen Plattformen
bereitzustellen.
Es ist nicht gestattet die enthaltenen 3D Modelle in
anderen Szenerien zu verwenden.

The models are designed for use in P3D V3.x to
V4x. Tests have shown, however, that the ships
can also be used in earlier P3D versions and in
FSX (possibly with minor errors depending on the
addons installed).
The use of the addon is at your own risk.
In particular, the author gives no warranty for the
function of the respective simulator and is not
liable for damages that may arise from the use,
even if the model was tested thoroughly.
If you have questions or suggestions for
improvement, you can still feel free to contact me
via the forum on www.SimDocks.de.
Copyright
This software is subject to copyright!
All rights reserved by Manfred Siedler /
SimDocks.de
This software may be used free of charge for
private purposes.
It is not permitted to provide the software to other
download portals outside the domain
www.SimDocks.de
It is not permitted to decompile the software or
provide it in altered form on other platforms.
It is not permitted to use the contained 3D models
in other scenes.
It is not permitted to change textures of the
contained objects and use in other scenes.

Es ist nicht gestattet Texturen der enthaltenen
Objekte zu verändern und in anderen Szenerien zu
verwenden.
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