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NUTZUNGSBEDINGUNGEN
der geografischen und kartografischen Daten der
Autonomen Provinz Bozen – Südtirol

CONDIZIONI D’USO
dei dati geografici e cartografici della
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Die
Verwendung
der
geografischen
und
kartografischen Daten im Eigentum oder Besitz der
Südtiroler Landesverwaltung ist erlaubt und
erwünscht. Bei der Reproduktion, auch von
Auszügen, müssen, neben der Beschreibung der
kartographischen Unterlage oder der Information,
auch die Datenquelle "Autonome Provinz Bozen –
Südtirol – Amt für raumbezogene und statische
Informatik" angegeben werden.

L’utilizzo dei dati geografici e cartografici di
proprietà o in possesso della Provincia
Autonoma di Bolzano è ammesso ed
auspicato. In ogni riproduzione, anche
parziale, deve essere indicata, assieme alla
descrizione della base cartografica o dei dati,
la fonte dei dati “Provincia Autonoma di
Bolzano – Alto Adige – Ufficio Informatica
geografica e statistica”.

Verkauf und Abgabe an Dritte sind verboten.

È vietata la vendita e la cessione dei dati a
terzi.

Die direkte Publikation und der Vertrieb im Internet
der Originaldaten im Eigentum oder Besitz der
Landesverwaltung sind von Seiten Dritter
untersagt. Die Publikation im Internet ist
ausschließlich
unter
Verwendung
der
entsprechenden Dienste (WMS, WFS), die das
Amt für raumbezogene und statistische Informatik
zur Verfügung stellt, möglich. Das Einbinden der
dieser
Dienste
in
andere
Anwendungen
(Cascading) ist nicht erlaubt.
Mehr Informationen zu unseren Publikationsdiensten sind auf der folgenden Webseite zu
finden:

La pubblicazione e la distribuzione dei dati
originali di proprietà o in possesso
dell’Amministrazione provinciale da parte di
terzi è vietata. La pubblicazione in Internet è
concessa esclusivamente mediante l’impiego
dei relativi servizi (WMS, WFS) messi a
disposizione da parte dell’Ufficio Informatica
geografica e statistica. L’implementazione di
questi servizi in altre applicazioni (Cascading)
è vietata.
Maggiori informazioni inerenti ai servizi di
pubblicazione sono reperibili sulla seguente
pagina web:

www.provinz.bz.it/informatik/kartografie/Geoportal.
asp

www.provincia.bz.it/informatica/cartografia/ge
oportale.asp

Die Publikation und der Vertrieb im Internet von
Folgeprodukten, die Dritte auf der Basis der
Originaldaten des Landes erzeugt haben, sind nur
mit Angabe der Quelle (Titel, Herausgeber, für die
Inhalte verantwortliche Dienststelle), Stand und
Originalmaßstab, erlaubt.

La pubblicazione e la distribuzione in Internet
di prodotti derivati che terzi hanno generato
sulla base dei dati originali, sono autorizzati
soltanto con la citazione della fonte (titolo,
editore, ufficio responsabile dei contenuti),
edizione e scala originale.

Die Landesverwaltung übernimmt keine Verant- L’Amministrazione provinciale non si assume
wortung für eventuelle Fehler und Mängel und den nessuna responsabilità per eventuali carenze
daraus unter Umständen resultierenden Folgen.
nei dati e per le conseguenze che ne
possono derivare
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