Lizenzvertrag
Lesen Sie bitte den nachfolgenden Lizenzvertrag sorgfältig durch, bevor Sie das
Produkt installieren. Durch die Installation dieses Produktes stimmen Sie automatisch
den im Lizenzvertrag gemachten Bedingungen zu.
I.

Lizenzgegenstand

Der Verlag E. Grünbeck gewährt dem Kunden eine nicht-ausschließliche und
nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung des dem Kunden gelieferten und mit einer
Seriennummer versehenen Softwareprogramms betreffend den "Schlüssel zum
EPÜ" / "Clé pour la CBE" / "Key to the EPC".
II.

Lizenzumfang

1. Der Verlag E. Grünbeck behält sich alle Rechte vor, insbesondere die des
Urheberrechts an der Software. Zudem ist die Software vor unbefugten Dritten
zu schützendes Know How des Verlages E. Grünbeck.
2. Der Kunde hat das Recht, die Software nur zu seinem persönlichen Gebrauch
und maximal fünf Mal zu installieren, z.B. einmal an seinem Arbeitsplatz,
einmal auf seinem Notebook sowie einmal zu Hause zu installieren, jedoch
dürfen
diese
Installationen
nicht
gleichzeitig
benutzt
werden.
Vervielfältigungen der Software sind untersagt.
3. Ausdrucke von Teilen des Buches sind nur für den privaten Gebrauch
zulässig.
III.

Gewährleistung

Der Verlag E. Grünbeck weist darauf hin, dass eine völlige Fehlerfreiheit der
Software niemals vorliegen kann. Vom Zeitpunkt des Erwerbs der Software
beträgt die Dauer der Gewährleistung 6 Monate, während der fehlerhafte
Software ersetzt bzw. repariert wird, sofern der Kunde den Datenträger an den
Verlag E. Grünbeck zurücksendet. Rückgängigmachung (Wandlung) bzw.
Herabsetzung der Lizenzgebühr (Minderung) stehen dem Kunden nur dann offen,
wenn eine Ersatzlieferung nicht möglich ist oder die Behebung des Fehlers nicht
erreicht werden kann. Jegliche weitere Gewährleistung ist ausgeschlossen.
IV.

Haftungsbegrenzung

Jegliche Haftung seitens des Verlags E. Grünbeck wird ausgeschlossen,
ausgenommen Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit entstanden
sind. Zudem kann sich eine Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz ergeben.
V.

Sonstiges

Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand
für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Lizenzvertrag ist München.
Die eventuelle Unwirksamkeit einer der Bestimmungen des Lizenzvertrags
berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Jegliche Abtretung von Rechten aus diesem Vertrag durch den Kunden an Dritte
ist ausgeschlossen.

