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Kontakt
Das Colliseum beruht auf einer Initiative von Wolfgang Hugemann, der anfangs einen
Grundstock von Inhalten bereitstellte und auf der Domain colliseum.de zur Verfügung
stellte. Die technische Umsetzung mittels eines Mediawikis übernahm anfangs Christian
Hittinger. Wesentliche Inhalte, insbesondere die Querverweislisten, wurden von Martin
Hege beigesteuert. Seit 2010 hat Jürgen Kneifel die technische Betreuung, Administration
des eigenen Servers und die Programmierung übernommen.

Haftung für Inhalte
Colliseum ist ein Wiki, in dem angemeldete Nutzer Inhalte beitragen können. Es gibt keine
direkte redaktionelle Betreuung oder Kontrolle. Für die Inhalte der Beiträge sind allein
deren Autoren verantwortlich, nicht die Betreiber der Plattform. Wenn Sie der Ansicht sind,
dass bestimmte Informationen falsch oder parteiisch sind, so kontaktieren Sie bitte zunächst
den verantwortlichen Autor und gegebenenfalls im zweiten Schritt die hier im Impressum
genannten Personen.

Hinweis an Rechteinhaber
Wir weisen auf allen Eingabeseiten darauf hin, kein Material zu verwenden, das
Urheberrechten Dritter unterliegt. Die Betreiber des Colliseums können die Urheberrechte
nicht in jedem Einzelfall überprüfen. Wenn Sie eine Urheberrechtsverletzung anzeigen
möchten, so kontaktieren Sie eine der hier im Impressum genannten Personen. Das Material
wird dann nach Prüfung des Vorgangs unmittelbar entfernt.

Nutzungsbedingungen
Die redaktionellen Beiträge (aus der Kategorie Scriptum) sind frei lizensiert. Demnach ist
die private oder kommerzielle Verwendung und Weitergabe der Texte – sofern die
Bestimmungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation oder der Creative-Commons-Lizenz

BY-SA 3.0 eingehalten werden – gestattet.
Werden Beiträge aus anderen Werken besprochen, so können die Rechte an bestimmten,
sichtbar abgetrennten Textteile den Rechten Dritter unterliegen. Dies gilt insbesondere für
die Seiten, in denen neuere Beiträge der Zeitschrift "Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik"
besprochen werden. Dort stammt das Intro (abstract oder summary) am Anfang der Seite
aus dem Originaltext, sodass die Rechte daran beim entsprechenden Verlag liegen.
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