Lizenzvereinbarung

Die Lizenz  für die Software wird ausschliesslich unter der Voraussetzung gewährt, dass Sie die Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung in vollem Umfang anerkennen. Bitte lesen  Sie die Bestimmungen sorgfältig durch.

Die mit dieser Lizenz erworbene Software (nachstehend als "Software" bezeichnet) ist Eigentum der Firma OMEGON (nachstehend als „OMEGON“ bezeichnet) . Mit der Annahme der Lizenzbedingungen erhalten Sie das Recht zur Benutzung der Software. Sofern nicht durch eine mit dieser Lizenz ausgelieferte Zusatzvereinbarung andere Regelungen getroffen werden, unterliegt die Nutzung der Software folgenden Bestimmungen:

Sie sind berechtigt:

1) Die Vollversion dieser Software (Einzellizenz) darf auf einem Computer des Lizenznehmers installiert werden. Die Nutzung auf mehreren Computern oder einem Server mit mehreren Zugriffsrechten erfordert zusätzliche Lizenzen.
 
2) Eine Kopie der Software zu Archivierungszwecken anzufertigen oder die Software auf die Festplatte Ihres Computers zu kopieren und die Original CD zu archivieren.

3) Die Software in einem Netzwerk einzusetzen, vorausgesetzt, dass Sie über eine lizenzierte Kopie der Software für jeden Computer verfügen, der über das Netzwerk auf die Software zugreifen kann.


Sie sind nicht berechtigt:

1) Die mit der Software gelieferte Dokumentation zu kopieren.

2) Die Software ganz oder teilweise zu verleihen oder zu vermieten oder Unterlizenzen zu vergeben.

3) Die Software zurückzuentwickeln, zu dekompilieren, zu disassemblieren oder auf andere Weise zu versuchen, den Quellcode der Software zugänglich zu machen, die Software zu ändern, zu übersetzen oder davon abgeleitete Produkte zu erstellen.

4) Nach Erhalt einer Austausch CD oder einer Upgrade-Version als Ersatz für eine frühere Version die vorher erhaltene Kopie oder die frühere Version der Software zu benutzen. Nach dem Erwerb einer aktualisierten Version der Software müssen alle Kopien früherer Versionen vernichtet werden.


Beschränkte Garantie

OMEGON gewährleistet für sechzig (60) Tage ab Empfangsdatum, dass das Medium, auf dem die Software ausgeliefert wird, keine Material- und/oder Herstellungsmängel aufweist. Im Falle, dass das gelieferte Produkt dieser Garantie nicht genügt, besteht Ihr alleiniger Anspruch nach Wahl von OMEGON entweder im Ersatz der zusammen mit einem Kaufnachweis an OMEGON innerhalb der Garantiezeit zurückgegebenen fehlerhaften Erzeugnisse oder in der Erstattung des bezahlten Kaufpreises.


Haftungsausschluss

Unabhängig davon, ob eines der hierin dargelegten Rechtsmittel seinen wesentlichen Zweck nicht erfüllt, ist OMEGON in keinem Falle ersatzpflichtig für irgendwelche indirekten, Folge- oder ähnlichen
Schäden (eingeschlossen sind Schäden aus entgangenem Gewinn oder Verlust von Daten), die aufgrund der Benutzung der Software oder der Unfähigkeit, die Software zu verwenden, entstehen, selbst wenn OMEGON von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet worden ist. 

Einige Staaten erlauben die Beschränkung oder den Ausschluss der Haftung für Begleit- und Folgeschäden nicht, so dass die oben aufgeführte Beschränkung oder der Ausschluss für Sie möglicherweise nicht zutrifft. In jedem Fall ist die Haftung von OMEGON auf den für die Software bezahlten Kaufpreis beschränkt.


Produktunterstützung

Als registrierter Anwender dieser Software haben Sie Anspruch auf Produktunterstützung ("Support") durch den Hersteller. Es wird nicht garantiert, dass eine Supportanfrage bis zu einem bestimmten Termin beantwortet oder dass das zugrunde liegende Problem durch Beantwortung der Anfrage gelöst werden kann.


Sonstige Bestimmungen

Die Lizenzvereinbarungen für diese Software können von Zeit zu Zeit angepasst werden. Daher gelten stets die mit der vom Kunden eingesetzten Version dieser Software ausgelieferten Lizenzbestimmungen.

Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers.

