Endbenutzer-Lizenzvertrag

Endbenutzer-Lizenzvertrag
Wichtig - Bitte sorgfältig lesen
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag ("EULA") ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (entweder als natürlicher oder
juristischer Person) und dem Hersteller ("HERSTELLER") des Software-Produkts. Das Software-Produkt umfasst Computer-Software sowie möglicherweise dazugehörige Medien, gedruckte Materialien und "online" oder elektronische Dokumentationen ("SOFTWARE-PRODUKT"). Indem Sie das SOFTWARE-PRODUKT installieren, kopieren oder anderweitig
verwenden, erklären Sie sich einverstanden, durch die Bestimmungen dieses EULAS gebunden zu sein. Falls Sie den
Bestimmungen dieses EULAS nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, das SOFTWARE-PRODUKT zu installieren oder
zu verwenden.
Software-Produkt-Lizenz
Das SOFTWARE-PRODUKT wird sowohl durch Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsverträge geschützt als auch durch andere Gesetze und Vereinbarungen über geistiges Eigentum.
Das SOFTWARE-PRODUKT wird lizenziert, nicht verkauft.
Lizenzeinräumung
Dieses EULA räumt Ihnen die folgenden Rechte ein:
•

Anwendungssoftware. Sie sind berechtigt, eine Kopie des SOFTWARE-PRODUKTS oder eine frühere Version für
dasselbe Betriebssystem auf einem einzelnen Computer zu installieren und zu verwenden.

•

Speicherung/Netzwerkverwendung. Sie sind außerdem berechtigt, eine Kopie des SOFTWARE-PRODUKTS auf einer
Speichervorrichtung, wie z.B. einem Netzwerk-Server, zu speichern oder zu installieren, wenn diese Kopie ausschließlich dazu verwendet wird, das SOFTWARE-PRODUKT über ein internes Netzwerk auf Ihren anderen Computern zu installieren oder auszuführen. Sie sind jedoch verpflichtet, für das SOFTWARE-PRODUKT für jeden Computer, auf dem das SOFTWARE-PRODUKT von der Speichervorrichtung aus installiert oder ausgeführt wird, eine Lizenz zu erwerben, die speziell für die Verwendung auf diesem Computer gilt. Eine Lizenz für das SOFTWARE-PRODUKT darf nicht geteilt oder an mehreren Computern gleichzeitig verwendet werden.

•

Händlerlizenz (oder vergleichbar). Diese Lizenz dient ausschließlich der öffentlichen Vorführung des SOFTWARE
PRODUKTS, um seine legale Weiternutzung an Dritte zu vermitteln. Sie dürfen ein SOFTWARE PRODUKT mit diesem Lizenztyp nur zum Testen, zur Demonstration und zu Supportzwecken nutzen. Sie sind nicht berechtigt, das
SOFTWARE PRODUKT in einer realen Betriebs- oder Endbenutzerumgebung zu verwenden.

Beschreibung weiterer Rechte und Einschränkungen:
•

Beschränkungen im Hinblick auf Zurückentwicklung (Reverse Engineering), Dekompilierung und Disassemblierung.
Sie sind nicht berechtigt, das SOFTWARE-PRODUKT zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompilieren
oder zu disassemblieren, es sei denn und nur insoweit wie das anwendbare Recht, ungeachtet dieser Beschränkung,
dies ausdrücklich gestattet.

•

Trennung von Komponenten. Das SOFTWARE-PRODUKT wird als einzelnes Produkt lizenziert. Sie sind nicht berechtigt, dessen Komponenten für die Verwendung auf mehr als einem Computer zu trennen.

•

Vermietung. Sie sind nicht berechtigt, das SOFTWARE-PRODUKT zu vermieten, zu verleasen oder zu verleihen.

•

Serviceleistungen. Jeder ergänzende Software-Code, der Ihnen als Teil von Serviceleistungen zur Verfügung gestellt
wird, wird als Bestandteil des SOFTWARE-PRODUKTS betrachtet und unterliegt den Bestimmungen und Bedingungen dieses EULAS.
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•

Übertragung der Software. Sie sind berechtigt, alle Ihre Rechte aus diesem EULA dauerhaft zu übertragen, vorausgesetzt, Sie behalten keine Kopien zurück, Sie übertragen das vollständige SOFTWARE-PRODUKT (einschließlich
aller Komponenten, der Medien und des gedruckten Materials, aller Updates, dieses EULAS und, sofern vorhanden,
des/der Echtheitszertifikats/e), und der Empfänger stimmt den Bedingungen dieses EULAS zu. Wenn es sich bei
dem SOFTWARE-PRODUKT um ein Update handelt, muss jede Übertragung auch alle früheren Versionen des
SOFTWARE-PRODUKTS einschließen.

•

Kündigung. Unbeschadet sonstiger Rechte ist der HERSTELLER berechtigt, dieses EULA zu kündigen, sofern Sie gegen die Bestimmungen und Bedingungen dieses EULAS verstoßen. In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet, sämtliche Kopien des SOFTWARE-PRODUKTS und alle seine Komponenten zu vernichten.

Updates
Wenn das SOFTWARE-PRODUKT als Update gekennzeichnet ist, müssen Sie über die entsprechende Lizenz für ein Produkt, das vom HERSTELLER als für das Update geeignet anerkannt wird, verfügen, um das SOFTWARE-PRODUKT verwenden zu dürfen. Ein als Update bezeichnetes SOFTWARE-PRODUKT ersetzt und/oder ergänzt das Produkt, das die
Basis für das Update bildet. Sie sind verpflichtet, das Update-Produkt nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
dieses EULAS zu verwenden. Wenn das SOFTWARE-PRODUKT ein Komponenten-Update eines Pakets von SoftwareProgrammen ist, das für Sie als einzelnes Produkt lizenziert wurde, sind Sie nur berechtigt, das SOFTWARE-PRODUKT als
Bestandteil dieses einzelnen Produktpakets zu verwenden und zu übertragen.
Das SOFTWARE-PRODUKT darf nicht getrennt vom Paket auf einem anderen Computer verwendet werden.
Urheberrecht
Eigentum und Urheberrecht an dem SOFTWARE-PRODUKT (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bilder, Fotografien,
Animationen, Video, Audio, Musik, Text und "Applets", die in dem SOFTWARE-PRODUKT enthalten sind), den gedruckten Begleitmaterialien und jeder Kopie des SOFTWARE-PRODUKTS liegen beim HERSTELLER. Das SOFTWARE-PRODUKT
ist durch Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsbestimmungen geschützt. Aus diesem Grund sind Sie
verpflichtet, das SOFTWARE-PRODUKT wie jedes andere durch das Urheberrecht geschützte Material zu behandeln, mit
der Ausnahme, dass Sie berechtigt sind, das SOFTWARE-PRODUKT auf einem einzelnen Computer zu installieren, vorausgesetzt, Sie bewahren das Original ausschließlich für Sicherungs- und Archivierungszwecke auf.
Sie sind nicht berechtigt, dass das SOFTWARE-PRODUKT begleitende gedruckte Material zu vervielfältigen.
Software auf zwei Speichermedien
Möglicherweise erhalten Sie das SOFTWARE-PRODUKT auf mehr als einem Speichermedium. Unabhängig von Typ oder
Größe der erhaltenen Medien dürfen Sie nur ein einziges Medium verwenden, das für den Computer geeignet ist. Sie
sind nicht berechtigt, das andere Medium auf einem anderen Computer zu installieren oder zu verwenden. Sie sind nicht
berechtigt, das andere Medium zu verleihen, zu vermieten, zu verleasen oder anderweitig an andere Benutzende zu
übertragen, es sei denn, dies geschieht als Teil einer dauerhaften Übertragung (wie oben beschrieben) des SOFTWAREPRODUKTS.
Beschränkte Gewährleistung
HINSICHTLICH DER BESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG BEACHTEN SIE BITTE DIE IN IHREM LAND GELTENDEN
BESTIMMUNGEN.
Wir garantieren, dass der Datenträger dieses SOFTWARE-PRODUKTS vom Kaufdatum an 90 Tage lang frei von Materialund Verarbeitungsfehlern ist. Sollten derartige Fehler dennoch auftreten, senden Sie den Datenträger an den HERSTELLER oder dessen Lieferanten zurück; wir ersetzen den Datenträger kostenlos. Diese Wiedergutmachung ist Ihre ausschließliche Wiedergutmachung im Garantiefall. Sie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie haben möglicherweise andere
gesetzlich vorgeschriebene Rechte, die sich von Rechtsprechung zu Rechtsprechung unterscheiden.

-2-

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Das SOFTWARE-PRODUKT wird Ihnen auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustands zur Verfügung gestellt. Außer der
oben genannten, ausdrücklichen Garantie gibt es keine anderen Garantien oder Bedingungen, weder ausdrücklich noch
implizit. Dies schließt auch Garantieansprüche bezüglich der Verkaufsqualität, Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus, oder solche, die durch geltendes Recht, gesetzliche Vorschriften, Geschäftsgebrauch oder Handelsverkehr verursacht werden, beschränkt sich aber nicht auf diese. Das gesamte Risiko in Bezug auf die Ergebnisse und die
Leistung des SOFTWARE-PRODUKTS liegt bei Ihnen. Weder der HERSTELLER noch dessen Händler oder Zulieferer haben irgendeine Haftungsverpflichtung Ihnen oder irgendeiner anderen Person oder Institution gegenüber für jedwede
indirekte, zufällige, besondere Schäden oder irgendwelche Folgeschäden. Dies gilt auch für Schäden aus entgangenem
Gewinn, verlorenen oder beschädigten Daten oder für andere kommerzielle oder wirtschaftliche Verluste, selbst dann,
wenn wir auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurden oder diese vorhersehbar waren, oder für Ansprüche Dritter. Auf jeden Fall ist die Haftung des HERSTELLERS und dessen Händler oder Zulieferer, auf den Betrag beschränkt, den Sie für das Produkt bezahlt haben. Die hier festgelegten Haftungsbeschränkungen gelten unabhängig davon, ob der vermeintliche oder tatsächliche Vertragsbruch eine grundsätzliche Bedingung oder Vertragsvereinbarung
berührt, oder ein grundsätzlicher Vertragsbruch ist. Einige Staaten oder Länder erlauben einen Haftungsausschluss oder
eine Haftungsbeschränkung für Folgeschäden nicht. Es kann daher sein, dass die hier genannten Haftungsbeschränkungen auf Sie nicht zutreffen.
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