GNU GPL Lizenzhinweis
Beachten Sie, dass dieses Produkt u.a. Open Source Software enthält, welche unter der GNU General
Public License (GPL) lizensiert ist. Wir verweisen auf die Lizenzbestimmungen der GPL, um eine GPLkonforme Verwendung der Programme sicherzustellen.
Der ausgedruckte Lizenztext der GPL V2 liegt diesem Produkt bei.
Der Lizenztext der GPL kann auch von der Homepage unter
www.santec-video.com/Download/GNU_GPL/GNU_GPL_V2.pdf
heruntergeladen werden.
Sie und jeder Dritte erhalten auf Anfrage den vollständigen und maschinenlesbaren Open Source
Quellcode der unter der GPLv2 lizensierten Software. Der Quellcode kann entweder als kostenfreie
Download-Link oder alternativ auf einem üblichen Datenträger (zu Selbstkosten) zur Verfügung gestellt
werden. Dieses Angebot ist gültig für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie die
Software heruntergeladen haben bzw. ab dem Zeitpunkt, zu dem wir das Produkt versendet haben
Bitte richten Sie Ihre entsprechende Anfrage an:
BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Deutschland

Tel:
+49 2335 965 30
Fax:
+49 2335 965 390
E-Mail: camera-service@burg.biz

Bitte beachten Sie, dass wir keinen Support oder Garantie für die Fehlerfreiheit des Quellcodes geben
können. Der Quellcode stellt lediglich einen Teil der Gesamtsoftware dar.

-------------------------------------------------------------------------------

GNU GPL License note
Certain open source components are licensed pursuant to GNU General Public License. This establishes
that the customers have the right to acquire, modify and redistribute the source code of said software in
accordance with the terms of the GNU General Public License or Lesser General Public License.
A printed copy of the license text GPL V2 is included in this product shipment.
The license text can also be downloaded from our homepage at
www.santec-video.com/Download/GNU_GPL/GNU_GPL_V2.pdf
You as well as any other third party may request to have access to the complete and machine-readable
open source code for the GPLv2 licensed software. The source code can be provided as free-of-charge
download link or, alternatively, on a common data storage device (at cost price). This offer is valid for up
to three years after you downloaded the software or after the product has been shipped to you.
Please send your request to the following address:
BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

Phone: +49 2335 965 30
Fax:
+49 2335 965 390
E-mail: camera-service@burg.biz

We can’t give support or guarantee for squeaky-cleanness of source codes. The source codes are only a
part of whole software.

