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We do not give any guarantees because "https" has existed for about 50 years,
just as its predecessor "http" lasted for about 30 years. We have no control
over how long. Therefore we do not give any guarantee on the product.
«These 42 Ruffleshop products should work for 50 years and more,» say the Ruffle producers
in Silicon Valley. I think the kernel is more than a machine. No support and no updates are
necessary for 50 years. The URL is supposed to stay at https:// for 50 years - I think this will
stay at https:// for 50 years - the old http worked for 35 years too. The next URL generation
should last longer than 50 years. Then, in 50 years, the next generation of our company could
create a new 18005 pointing production line compilation by recompiling the kernel we have
stored for you in the archive (1 file with 200 KB to 500 KB, but our source file is 2 and more
MB). start.

Wir geben keine Garantie, weil «https» auch etwa 50 Jahre lange besteht wie
der Vorgänger «http» etwa 30 Jahre bestand hielt. Wir haben keinen Einfluss
darauf wie lange. Daher geben wir auf das Produkt keine Garantie ab.
«Diese 42 Ruffleshop-Produkte sollen 50 Jahre und mehr funktionieren», so die RuffleProduzenten im Silicon-Valley. Ich denke, der Kernel ist mehr als eine Maschine. 50 Jahre
lang sind kein Support und keine Updates notwendig. Die URL soll 50 Jahre lang bei https://
bleiben – ich denke, das wird 50 Jahre lang bei https:// bleiben – das alte http funktionierte
auch 35 Jahre lang. Die nächste URL-Generation sollte länger als 50 Jahre laufen. Dann
könnte in 50 Jahren die nächste Generation unserer Firma mit der Neukompilierung des von
uns im Archiv für Sie abgespeicherten Kernels (1 Datei mit 200 KB auf 500 KB, Quelldatei bei
uns allerdings 2 und mehr MB) ein neues 18005-Pointing-Produktionsstrassen-Kompiling
starten.

Above: Station snipping-«Space Tomorrow, doc-cinema hit»

