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Jetzt auf der österreichischen
Briefingplattform Homebriefing verfügbar!
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AIP Austria now in the Austrian Integrated
Briefing tool Homebriefing for every Pilot
available!

Ab sofort ist das Luftfahrthandbuch Österreich in PDF
Version über das Internet abrufbar.

The AIP Austria is now available via the internet.

Notwendig dazu ist
www.homebriefing.com

auf

Therefore
you
have
to
register
at
www.homebriefing.com to get access to the AIP in
PDF format.

Das Luftfahrthandbuch ist bis auf wenige Karten
vollständig vorhanden.

The AIP is except some charts completely available.

Alle Seiten und Karten können in ausgezeichneter
Qualität
ausgedruckt
werden.
Auch
die
Downloadmöglichkeit ist gegeben.

All sides and charts can be printed and downloaded
in high quality.

Bitte beachten Sie !
Die Inhalte der AIP und der Website der digitalen AIP
(dAIP)
genießen,
soweit
rechtlich
möglich,
urheberrechtlichen Schutz. Diese Rechte stehen der
Austro Control Österreichische Gesellschaft für
Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung ('ACG') zu,
können aber auch Dritten zustehen. Mit dem Betrieb
der Website der dAIP im Internet ist weder eine
Einräumung/Übertragung derartiger Rechte noch
irgendeines anderen Nutzungsrechts (über den hier
nachstehend festgelegten Rahmen hinaus) verbunden.
Jede gewerbliche – auch teilweise – Reproduktion,
Verarbeitung, Verwendung etc. der AIP, der Website der
dAIP bzw. ihrer Inhalte ist ohne vorherige
ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ACG
untersagt, unbeschadet entgegenstehender zwingender
e-commerce- oder zwingender urheberrechtlicher
Bestimmungen.

Please note !
AIP Austria in printed and in digital form ('dAIP')
is, as far as legally possible, subject to copyright
and related rights. Austro Control Österreichische
Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter
Haftung ('ACG') and/or third parties are the owners
of said rights. No licence/transfer of said rights
shall be contained in the sole right to use them in
association with the service of the website of the
dAIP (save as provided for in the below written
rules). Any commercial - in full or in part reproduction, processing, usage etc. of the printed
AIP as well as the dAIP is subject to ACG's prior
written consent, save contradicting stringent ecommerce or copyright regulations provide
otherwise.

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der
Verweisungsnormen; für sämtliche Rechtsstreitigkeiten,
die aufgrund des oder im Zusammenhang mit diesem
Haftungsausschluss und/oder mit irgendeinem Inhalt
dieser Website entstehen, ist das Handelsgericht Wien
zuständig,
sofern
dem
nicht
zwingende
Rechtsvorschriften entgegenstehen.

The relation between ACG and the user of the AIP
shall be governed by and construed in accordance
with substantive Austrian law save the collision
norms. Competent court shall be the commercial
court Vienna, if this provision is not in conflict
with stringent law.
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