Haftungsausschluss LoxBerry und Plugins
Dieser Haftungsausschluss bezieht das LoxBerry Grundsystem ("LoxBerry" oder "LoxBerry Core") sowie alle nachinstallierbaren Module ("Plugins") mit ein.
Die Bezeichnung "LoxBerry" bezieht sich auf das LoxBerry-Grundsystem, welches als Original-Image für den Raspberry Pi bereitgestellt wird. Images für
andere Plattformen, selbst erstellte Systeme und Images sind grundsätzlich nicht unterstützt und deren Support wird entsprechend derer Vorgaben von
den jeweiligen Bereitstellern erbracht. LoxBerry-Funktionen können auf diesen Systemen funktionieren, müssen es aber nicht.
Die Entwickler von LoxBerry sowie die Entwickler der Plugins für den LoxBerry übernehmen für Ausfälle oder teilweise, zeitweise oder komplett nicht
arbeitende Funktionen, und entstehende Schäden zweiter oder dritter, keine Haftung.
Insbesondere schließen wir auch die Haftung für Datenverlust jeglicher Art aus, ob auf dem LoxBerry-System, oder anderen Systemen.
Bei Mängel jeder Art an der Hardware bitte Kontakt mit dem Verkäufer des Raspberry Pi, oder der Raspberry Pi Foundation aufnehmen.
Fehler in dem LoxBerry zugrunde liegenden Betriebssystem Raspbian bitte in der für die Entwicklung zuständigen Ressourcen einbringen.
Die Entwickler des LoxBerry und der Plugins sind auf Stabilität und Datensicherheit bedacht, es kann aber keine absolute Sicherheit gewährleistet werden.
Fehler oder Probleme bitte bei LoxBerry oder dem jeweiligen Plugin-Entwickler melden. Es gibt keine Garantie, dass gemeldete Fehler oder Probleme
behoben werden, und keine Haftung dafür, wenn aufgrund dieser Fehler oder Probleme der Betrieb des LoxBerry oder seiner Plugins eingeschränkt ist
oder stillsteht.
Für kritische bzw. medizinische Anwendungen empfehlen wir, sich nach anderen Lösungen umzusehen.
Kontakt zu den LoxBerry Entwicklern: Die Entwickler des LoxBerry
Kontakt zu den LoxBerry Plugin Entwicklern: Plugins
Des weiteren verweisen wir auf die Abschnitte 7-9 der dem Loxberry Core zugrunde liegenden Apache 2.0 Lizenz. Der gesamte Text der dem LoxBerry
zugrunde liegenden Apache 2.0 Lizenz kann hier abgerufen werden: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this
License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless
required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to
You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of
this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage,
computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of
the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on
behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

