NeÜ bibel.heute
Neue evangelistische Übersetzung (NeÜ), eine Übertragung der Bibel ins heutige
Deutsch (bibel.heute)

Vertragsbedingungen für die Weitergabe meiner Übersetzung
Eine Genehmigung von mir kann nur für digitale nichtkörperliche Ausgaben
erteilt werden. Die Rechte für alle Ausgaben auf körperlichen Datenträgern
(Papier, CD, DVD, Stick o.ä.) liegen bei der Christlichen Verlagsgesellschaft
Dillenburg und müssen dort erfragt werden. Siehe auf meiner Homepage:
https://www.derbibelvertrauen.de/ueber-den-autor/copyright.html.

1. Der zur Verfügung gestellte Bibeltext, darf nicht geändert werden. Die Versionsnummer
des Textstands für das Jahr und den Monat muss angegeben sein.
2. Das Modul muss auch die Überschriften, Fußnoten und Einleitungen enthalten (das gilt
nicht für Audio-Dateien und gesonderte Vereinbarungen mit mir).
3. Auch die Einleitung, in der die Prinzipien der Übersetzung genannt werden, muss im fertigen Modul zu lesen sein (siehe meine Homepage).
4. Das neu hergestellte und formatierte Modul kann zum Download angeboten werden. Es
darf aber nicht in ein kostenpflichtiges Programm eingebunden sein.
5. Im Modul oder auf der Internet-Seite, wo es angeboten wird, muss der Autor, das Copyright und als Quelle meine Homepage angegeben sein.
6. Bei der Herstellung eines Moduls muss mein aktueller Text verwendet werden, der von
mir als EPUB (= gezippte XML-Datei), ONT-Datei (= Quelltext von theWord), HTML- oder
WORD-Dateien zur Verfügung gestellt werden kann. Testdateien befinden sich auf meiner. Freeware-Seite.
7. Beim Konvertieren müssen auch die Absatzschaltungen innerhalb einzelner Verse berücksichtigt werden, z.B. 2Chr 10,16 und in vielen Psalmen.
8. Es darf kein NeÜ-Text aus einer anderen Quelle für eine Homepage, ein Programm oder
eine Applikation ohne meine ausdrückliche Genehmigung verwendet werden.
9. Ich erwarte eine Benachrichtigung, wenn das Modul fertig ist und einen Link auf meine
Seite und würde dann auch von mir aus einen Link auf die betreffende Seite anlegen.
Gefell, den 12.06.2021
Wenn Sie einverstanden sind, schicken Sie bitte den Vertrag ausgefüllt und unterschrieben
an mich zurück, dann stelle ich Ihnen das gewünschte Modul kostenfrei zur Verfügung.
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