iSpring® ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG
Hinweise für Benutzer:
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag ist ein rechtsverbindlicher Vertrag, der gründlich und vollständig
durchgelesen werden sollte. Er regelt Ihre Nutzung der iSpring SOFTWARE, im Weiteren „Produkt“
genannt. Der Lizenzgeber des Produkts ist nur bereit, Ihnen den Zugang zum Produkt unter der
Bedingung zu gewähren, dass Sie alle in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen und
Bedingungen akzeptieren. Am Ende des Vertrags werden Sie gebeten, diesen Vertrag
anzunehmen, um die Software zu installieren. Falls Sie diesen Vertrag nicht akzeptieren wollen,
können Sie ihn ablehnen. In diesem Fall sind Sie nicht berechtigt, das Produkt zu installieren bzw.
zu nutzen. Mit der Installation des Produkts akzeptieren Sie automatisch alle Bestimmungen und
Bedingungen dieses Vertrags.
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (der „Vertrag“) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen
(entweder als natürliche oder juristische Person), dem Lizenznehmer und iSpring Solutions, Inc.
und deren Filialen und Lieferanten (zusammen der „Lizenzgeber“) zu der derzeitigen Version der
Software des Lizenzgebers, die Sie herunterladen möchten, heruntergeladen haben oder auf eine
andere Weise, über andere Mittel oder Medien wie CD-ROM, oder über ein Netzwerk im Object
Code-Format oder anderen damit verbundenen Dienstleistungen bekommen haben, einschließlich
(a) aller Inhalte von Dateien, Disketten, CD-ROMs oder anderer Medien, mit denen dieser Vertrag
ausgehändigt wird (die „Software“); (b) aller Nachfolgeversionen des Produkts, die die
Funktionalität verbessern oder dem Produkt neue Optionen durch eine neue zweite Kennziffer wie
5.5, 5.6 verleihen („kleinere Upgrades“ oder „kleinere Versionen“), Erweiterungen, Modifikationen
von Fixes, Kopien, Ergänzungen oder Revisionen des Produkts oder Korrekturen, die die
Funktionalität des Produkts verbessern und keine wesentlichen neuen Optionen oder
Erweiterungen der Software („Wartungsreleases“) enthalten, falls vorhanden, für die Sie von dem
Lizenzgeber eine Lizenz erhalten haben (insgesamt, die „Updates“), vorausgesetzt, dass diese
Updates keine neue Nachfolgeversion enthalten, die das Produkt durch qualitative Änderungen in
Funktionalität und Verwendbarkeit der Releases der Software durch eine neue erste Kennziffer wie
4.0 oder 5.0 wesentlich verbessert („Neue Releases“), sondern einige kleinere Änderungen (z. B.
Wartungsreleases und kleinere Upgrades) der Softwareversion erhalten, die durch die Änderungen
in Dezimalziffern wie 5.5 zu 5.6 oder 5.6.1 zu 5.6.2 angezeigt werden, und unter der weiteren
Voraussetzung, dass sich der Lizenzgeber ausdrücklich das Recht vorbehält, die Software zu
verbreiten, ohne Ihnen Updates oder neue Releases anzubieten, wie es in den geltenden
Lizenzbedingungen
oder
-bestimmungen
oder
in
den
Nutzungsbedingungen,
Vertriebsvereinbarungen, Rechnungen, Bestellungen, Preislisten oder in anderer Weise erwähnt
wird; und (c) entsprechender Benutzerdokumentation und zugehöriger Materialien oder Dateien in
Schriftform, „online“ oder in elektronischer Form (die „Dokumentation“ und zusammen mit der
Software und den Updates das „Produkt“). Sie unterliegen den Bestimmungen und Bedingungen
dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags, ungeachtet dessen, ob Sie auf das Produkt direkt durch den
Lizenzgeber oder durch andere Quellen zugreifen oder es erhalten. In diesem Sinne ist unter „Sie“
bzw. „Ihnen“ eine einzelne Person gemeint, die das Produkt in ihrem Namen installiert oder
verwendet; oder, wenn das Produkt im Namen einer Organisation heruntergeladen oder installiert
wurde, wie z. B. eines Arbeitgebers, wird unter „Sie“ bzw. „Ihnen“ die Organisation verstanden, für
die das Produkt heruntergeladen oder installiert wurde, und Sie versichern, dass Sie die Person

durch Annahme dieses Vertrags bevollmächtigt haben, in Ihrem Namen zu handeln. In diesem
Sinne umfasst der Begriff „Organisation“ ohne Beschränkung sämtliche Partnerschaften,
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Unternehmen, Vereinigungen, Aktiengesellschaften,
Stiftungen, Joint Ventures, Arbeiterorganisation, nicht eingetragene Organisationen oder
Regierungsbehörden.
Ungeachtet dessen, ob Sie den Zugriff auf das Produkt oder das Produkt selbst erhalten, ist unter
der Bezeichnung „Sie“ ein namentlich genannter, ausgewiesener Abonnent für die jeweilige
Abonnementdauer („Abonnementdauer“) gemeint.
Im Sinne dieses Vertrags bedeutet „Website des Lizenzgebers“ die vom Lizenzgeber oder in
seinem Namen unterhaltene Internetseite, auf der die Software gemäß der Lizenz vom Lizenzgeber
zum Herunterladen bereitsteht. Die Website des Lizenzgebers ist zurzeit unter:
www.ispringsolutions.com erreichbar.
Mit dem Speichern, Laden, Installieren, Ausführen, Anzeigen oder Kopieren des Produkts im
Speicher des Kundengeräts, wie unten definiert, oder mit einer anderweitigen Nutzung der
Produktfunktionen in Übereinstimmung mit der Dokumentation („Benutzung“) akzeptieren Sie, an
die Bedingungen und Bestimmungen dieses Vertrags gebunden zu sein.
Falls Sie die Bedingungen und Bestimmungen dieses Vertrags nicht akzeptieren, wird der
Lizenzgeber Ihnen keine Lizenz für die Software nicht geben. In diesem Fall dürfen Sie das Produkt
auf keinerlei Weise nutzen.
Bevor Sie ein Häkchen vor „Ich bin mit den Bedingungen des Lizenzvertrags einverstanden“ setzen
und auf „Weiter“ klicken, um mit der Installation fortzufahren, lesen Sie sich bitte sorgfältig die
Bedingungen und Bestimmungen dieses Vertrags durch, da diese Handlung Ihrer Unterschrift
gleichkommt. Indem Sie ein Häkchen vor „Ich bin mit den Bedingungen des Lizenzvertrags
einverstanden“ setzen und auf „Weiter“ klicken, stimmen Sie zu, an den Vertrag gebunden zu sein.
Außerdem werden Sie Vertragspartei und erklären sich damit einverstanden, dass dieser Vertrag
ebenso einklagbar ist wie jeder andere schriftliche, ausgehandelte und von Ihnen unterzeichnete
Vertrag. Falls Sie nicht mit allen Bedingungen und Bestimmungen dieses Vertrags einverstanden
sind, wählen Sie nicht „Ich bin mit den Bedingungen des Lizenzvertrags einverstanden“ und/oder
klicken Sie auf „Abbruch“. Das Produkt wird dann nicht auf Ihrem Computer installiert. Dieses
Produkt wird erst auf Ihrem Computer installiert, wenn Sie alle Bedingungen dieses Vertrags
akzeptieren. Eine Kopie dieses Vertrags können Sie vom Lizenzgeber per Mail an folgende
Adresse anfordern: info@ispringsolutions.com.
1. EIGENTUMSRECHTE UND GEHEIMHALTUNG.
1.1. Eigentumsrechte. Sie erklären sich damit einverstanden, dass das Produkt und die
Urheberschaft, Systeme, Ideen, Betriebsmethoden, Dokumentationen und andere auf das Produkt
bezogene Informationen zum geschützten geistigen Eigentum und/oder einem wertvollen
Geschäftsgeheimnis des Lizenzgebers oder seiner Zulieferer und/oder Lizenzgeber gehören und
zivilrechtlich und strafrechtlich, sowie auch durch das Urheberrecht, das Handelsgeheimnis,
Warenzeichen, Patente der USA, anderer Länder und internationale Verträge geschützt sind. Sie
dürfen das Warenzeichen nur benutzen, um von dem Produkt erstellte, gedruckte Materialien
gemäß der gebräuchlichen Warenzeichenpraxis zu kennzeichnen, einschließlich der Angabe und
Identifikation des Inhabers eines Warenzeichens. Mit einer solchen Benutzung des Warenzeichens
werden Ihnen keine Besitzrechte an Warenzeichen übertragen. Der Lizenzgeber und/oder seine

Zulieferer verfügen über alle Rechte, Titel und Anteile an dem Produkt, darunter auch alle
Fehlerkorrekturen, Verbesserungen, Updates oder andere Änderungen an der Software, die vom
Lizenzgeber oder von dritter Seite durchgeführt wurden, und alle Urheberrechte, Patente,
Geschäftsgeheimnisse, Warenzeichen und andere geistige Eigentumsrechte. Durch den Besitz, die
Installation oder die Nutzung des Produkts werden keine Rechtsansprüche auf das geistige
Eigentum an der Software übertragen, und Sie erwerben keine Rechte an der Software mit
Ausnahme der ausdrücklich in diesem Vertrag genannten Rechte. Alle Kopien der Software müssen
mit Urheberrechtshinweisen der jeweiligen Originalversion gekennzeichnet werden. Sofern nicht
ausdrücklich in diesem Vertrag festgelegt, werden Ihnen keine geistigen Eigentumsrechte am
Produkt gewährt. Sie akzeptieren, dass die Lizenz, wie hierin weiter definiert, Ihnen im Rahmen
dieses Vertrags nur ein beschränktes Nutzungsrecht nach den Bedingungen und Bestimmungen
dieses Vertrags einräumt. Der Lizenzgeber behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich in
diesem Vertrag gewährt werden.
1.2. Komponenten von Drittherstellern. Das Produkt des Lizenzgebers und künftige Updates und
Überarbeitungen dieses Produkts können Komponenten und Materialien enthalten (darunter auch
Artikel, Fotos, Zeichnungen, Grafiken, Rich Media, Anwendungen und sonstige Programminhalte),
die verbundenen Dritten, ausgenommen iSpring, gehören („Komponenten von Drittherstellern“).
Jegliche Komponenten von Drittherstellern, die in das Produkt des Lizenzgebers integriert oder ihm
beigefügt sind, sind das geistige Eigentum der Dritthersteller und durch US-amerikanische und
internationale Urheberrechtsgesetze und anwendbare Verträge geschützt. Der Lizenzgeber ist im
Besitz der Genehmigungen und Zustimmungen, die für die Nutzung der Komponenten von
Drittherstellern in Verbindung mit dem nach diesem Vertrag lizenzierten Produkt notwendig sind.
Allerdings unterliegen solche Komponenten von Drittherstellern, die in das Produkt des
Lizenzgebers integriert oder ihm beigefügt sind, einer separaten Software-Lizenzvereinbarung bzw.
können einer solchen Software-Lizenzvereinbarung unterliegen, die gesonderte und eigenständige
Bedingungen, Bestimmungen und Beschränkungen enthält, die Ihr Recht auf die Nutzung der
Komponenten von Drittherstellern regeln. Unabhängig davon, ob Sie das Produkt akzeptieren
und/oder nutzen, werden Ihnen keine weiteren Rechte, Vorrechte oder Ansprüche bezüglich der
Komponenten von Drittherstellern als die Rechte, Vorrechte und Ansprüche gewährt, welche der
Lizenzgeber aufgrund dieses Vertrags für Sie vorsehen kann (jedes/jeder davon kann von Zeit zu
Zeit geändert werden). Sie erkennen an, dass die in diesem Vertrag gewährte Lizenz Ihnen nur das
Recht auf eine eingeschränkte Nutzung unter den Bedingungen und Bestimmungen dieses
Vertrags bietet. Sie akzeptieren und bestätigen die Nutzung der Komponenten von Drittherstellern
nur in Verbindung mit dem Produkt, wie es der Vertrag und weitere Einschränkungen eines Vertrags
für Komponenten von Drittherstellern erlauben, die für die Nutzung der Komponenten von
Drittherstellern durch Sie und/oder den Lizenzgeber gelten.
1.3.Kein Reverse Engineering. Sie nehmen zur Kenntnis, dass das Produkt das Eigentum des
Lizenzgebers ist und ein Geschäftsgeheimnis des Lizenzgebers ist. Sie sind damit einverstanden,
es in keiner Weise zu modifizieren, anzupassen, zu übersetzen, zu entschlüsseln, zu
dekompilieren, zu zerlegen oder auf andere Weise zu versuchen, den Produktcode zu
entschlüsseln.
1.4. Keine Modifikation. Sie stimmen zu, das Produkt in keiner Weise zu modifizieren oder zu
ändern. Sie dürfen keine Copyright-Angaben und keine sonstigen Eigentumshinweise auf den
Produktkopien entfernen oder verändern.

1.5. Vertrauliche Informationen. Sie akzeptieren, dass das Produkt vertrauliche, gesetzlich
geschützte Informationen des Lizenzgebers oder seiner Lieferanten und/oder Lizenzgeber darstellt,
einschließlich der spezifischen Auslegung und des Aufbaus einzelner Programme und des
Produkts, sofern an dieser Stelle nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist. Sie verpflichten
sich dazu, vertrauliche Informationen nicht zu übertragen, zu kopieren, zu veröffentlichen, zu
verbreiten oder auf andere Weise in jedweder Form für Dritte zugänglich zu machen. Im Sinne
dieses Vertrags bedeutet der „Lizenzschlüssel“ eine Datei oder eine einzigartige Abfolge von
Ziffern und /oder Symbolen, die Ihnen vom Lizenzgeber bereitgestellt wird und den Lizenzeinkauf
beim Lizenzgeber bestätigt. Er kann Informationen über die Lizenz, d. h. ihren Typ, Benutzernamen
und die Anzahl von in Übereinstimmung mit der Lizenzvereinbarung erworbenen Lizenzen
enthalten, wie nachstehend definiert, die gemäß diesem Vertrag gewährt wird und den vollen
Funktionsumfang des Produkts gewährleisten. Zusätzlich oder anstatt der Eingabe eines
Lizenzschlüssels behält sich der Lizenzgeber das Recht vor, ein Aktivierungsverfahren vorzugeben,
das von Ihnen die Verbindung mit dem Server des Lizenzgebers durch eine Produktschnittstelle
vorsieht, um die volle Produktfunktionalität zu aktivieren, und durch den Abschluss dieses Vertrags
erklären Sie sich damit einverstanden, die Online-Aktivierung durchzuführen. Sie stimmen zu,
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen, um derart vertrauliche Informationen zu
schützen.
2. LIZENZGEWÄHRUNG.
2.1. Lizenz. Der Lizenzgeber gewährt Ihnen eine nicht ausschließliche und nicht übertragbare
Lizenz zur Nutzung einer angegebenen Version der Software auf einer festgelegten Anzahl von
Computern, Arbeitsplätzen, PDAs, tragbaren oder anderen elektronischen Geräten, für die die
Software entwickelt wurde (ein „Client-Gerät“) gemäß den Bedingungen und Bestimmungen dieses
Vertrags („Lizenz“), und sind Sie hiermit einverstanden und akzeptieren die Lizenz wie folgt:
a) Einzellizenz. Falls das Produkt unter einer Einzellizenz lizenziert wurde, was im Lizenzschlüssel
und/oder in den Zahlungsbedingungen festgelegt ist, dürfen Sie eine Produktkopie auf einem (1)
Client-Gerät ausschließlich zum persönlichen Gebrauch nutzen. Im Sinne dieses Vertrags
bezeichnet der „persönliche Gebrauch“ eine persönliche, nichtkommerzielle Nutzung und nicht im
Namen oder zugunsten eines Kunden und schließt jegliche kommerzielle Nutzung aus, was unter
anderem Folgendes umfasst: Werbung, Marketing, Werbematerialien/-dienste im Namen eines
realen Kunden, Arbeitgebers, Mitarbeiters oder in Ihrem eigenen Interesse, jegliche Produkte, die
kommerziell vertrieben werden, egal, ob kostenpflichtig oder nicht, jegliche Materialien und Dienste,
die verkauft oder für die Gebühren oder Entgelte gezahlt oder entgegengenommen werden.
Darüber hinaus können die Bedingungen der Einzellizenzierung weitere Bedingungen, Konditionen
und Einschränkungen für die Nutzung des Produkts enthalten.
b) Lizenz zur kommerziellen Nutzung. Ist das Produkt unter einer kommerziellen Lizenz lizenziert,
dürfen Sie das Produkt gemäß der Dokumentation und den veröffentlichten Funktionen des
Produkts für den persönlichen und kommerziellen Gebrauch verwenden. Eine gekaufte Lizenz für
ein unter einer kommerziellen Lizenz lizenziertes Produkt, berechtigt Sie zur Nutzung einer Kopie
des Produkts auf einem (1) Client-Gerät durch einen einzigen zulässigen Benutzer, beim Kauf von
Mehrfach- oder Volumenlizenzen richtet sich die die Anzahl der Client-Geräte und/oder die Anzahl
der zulässigen Benutzer nach den Rechnungsbedingungen und/oder dem geltenden
Lizenzschlüssel. Sie können jederzeit eine zusätzliche Lizenzaktivierung beantragen. Der

Lizenzgeber behält sich allerdings das Recht vor, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob Sie
eine mögliche zusätzliche Lizenzaktivierung erhalten.
c) Evaluierungslizenz. Falls das Produkt unter einer Evaluierungslizenz lizenziert wurde, was im
Lizenzschlüssel, in der entsprechenden Rechnung oder auf der Verpackung festgelegt ist, dürfen
Sie das Produkt und die in dem Produkt enthaltenen Komponenten von Drittherstellern
ausschließlich zur Demonstration und zu internen Tests, Prüfungen und zur Produktevaluierung
nutzen. Die Nutzung des Produkts und der in dem Produkt enthaltenen Komponenten von
Drittherstellern zu anderen Zwecken oder außerhalb des bestimmten Testzeitraums ist strikt
untersagt.
d) Standortlizenz. Falls das Produkt unter einer Standortlizenz lizenziert wurde, was im
Lizenzschlüssel und/oder in den Zahlungsbedingungen festgelegt ist, dürfen Sie das Produkt, das
Ihrer Organisation gehört oder von dieser geleast wird, innerhalb eines Gebäudes installieren und
nutzen, auf einer Anzahl von Client-Geräten, wie es in den Zahlungsbedingungen, anwendbaren
Geschäftsbedingungen und Voraussetzungen hinsichtlich der Standortlizenz erlaubt wird, die in der
entsprechenden Produktrechnung oder auf der Produktverpackung festgelegt sind.
e) Ausbildungslizenz; Standortlizenz für Bildungseinrichtungen; und Non-Profit-Lizenz. Falls Ihnen
das Produkt unter einer Ausbildungslizenz, einer Standortlizenz für Bildungseinrichtungen oder
einer Non-Profit-Lizenz lizenziert wurde, gemäß den Bedingungen, die in der entsprechenden
Rechnung oder auf der Produktverpackung festgelegt sind, dürfen Sie das Produkt ausschließlich
zu folgenden Zwecken nutzen:
i. „Bildungszweck“ bedeutet, dass Sie das Produkt ausschließlich für nichtkommerzielle Studien
oder Forschung, die nur zur Förderung der Bildung einer Person durchgeführt werden, , ob sie vom
Studierenden abgeschlossen wird oder nicht, mit dem Ziel eines Bildungstitels, Zeugnisses oder
Diploms nutzen, so wie es von Lehrern und Hochschullehrern und von Verwaltungspersonal,
Fakultätsangehörigen und Mitarbeitern von Schulen, Hochschulen, Berufsschulen und anderen
Einrichtungen (die „Bildungseinrichtungen“) genutzt wird. Unter einer „Standortlizenz für
Bildungseinrichtungen“ dürfen Sie das Produkt innerhalb einer Bildungseinrichtung an einem
geografischen Ort mit einer Zahl von Benutzern, die durch die entsprechenden
Rechnungsbedingungen bestimmt wird, installieren und nutzen.

ii. „Non-Profit-Zweck“ bedeutet jegliche nichtkommerzielle Tätigkeit oder Forschung, die zur
Förderung der Aufgaben einer Person im Rahmen einer gemeinnützigen Organisation mit eng
definierten Zwecken durchgeführt wird.

Ausbildungslizenz und Non-Profit-Lizenz können nach alleinigem Ermessen des Lizenzgebers nach
Vorlage eines schriftlichen Antrags betreffend Ihrer Aktivitäten und der Ihres/Ihrer
Arbeitgebers/Mitarbeiter (soweit zutreffend), Ihrer Gründe und Zwecke für die Nutzung des
Produkts exklusiv gewährt werden.

f) Abonnementlizenz. Falls das Produkt unter einer Abonnementlizenz lizenziert wurde, wie es im
Lizenzschlüssel und/oder in der entsprechenden Rechnung oder auf der Verpackung für das
Produkt festgelegt ist, darf der Abonnent das Produkt nur für die maximale Anzahl der autorisierten
Benutzer und nur für die Dauer des Abos installieren und nutzen.
2.2. Updates; Support Services. Der Lizenzgeber unternimmt kommerziell angemessene
Anstrengungen, um Sie mit E-Mail-Support und mit Serviceleistungen in Übereinstimmung
mit der gängigen Praxis zu versorgen („Support Services“). Mit Ausnahme der aktuellen und
der unmittelbar vorangegangenen Version ist der Lizenzgeber nicht verpflichtet, bestimmte
Versionen zu unterstützen. Sie können die Support Services, soweit sie verfügbar sind,
durch den Abschluss des entsprechenden Jahresabonnements und die Zahlung der
Gebühren des Lizenzgebers verlängern. Neben weiteren Vorteilen der Support Services
profitieren Sie von kostenlosen Produkt-Updates, die für Sie zum Download bereitstehen,
wenn der Lizenzgeber sie auf seiner Website oder durch andere Online-Dienste
veröffentlicht. Die Bestimmungen und Bedingungen für den Support können ohne
Vorankündigung geändert werden. Ungeachtet anderer gegenteiliger Bestimmungen dürfen
keine Vertragspunkte so ausgelegt werden, dass sie Ihnen jedwede Rechte oder Lizenzen in
Bezug auf neue Releases des Produkts gewähren oder Sie zu bestimmten Releases
berechtigen. Dieser Vertrag verpflichtet den Lizenzgeber nicht, Updates bereitzustellen.
Ungeachtet dessen werden alle von Ihnen erhaltenen Updates zum Bestandteil des
Produkts, und die Bedingungen dieses Vertrags gelten für sie (soweit dieser Vertrag nicht
durch einen weiteren Vertrag ersetzt wird, der solche Updates oder modifizierte Versionen
des Produkts begleitet). Wenn Sie keine lizenzierte Kopie des Produkts benutzen, dürfen Sie
keine Updates installieren.
2.3. Produkt für mehrere Umgebungen; Produkt für mehrere Sprachen; Produkt für Dual
Media; mehrere Kopien; Softwarepakete (Bundles). Wenn Sie unterschiedliche Versionen oder
Sprachversionen des Produkts benutzen, wenn Sie das Produkt auf mehreren Medien erhalten,
wenn Sie mehrere Produktkopien auf andere Weise erhalten oder wenn Sie das Produkt mit
anderer Software gebündelt erhalten haben, muss die Anzahl der von Ihren insgesamt
zugelassenen Client-Geräten, auf denen die Versionen des Produkts installiert sind, der Anzahl und
der Art der vom Lizenzgeber erhaltenen Lizenzen entsprechen. Sie dürfen keine Versionen und
Kopien des Produkts vermieten, mit anderen Produkten und Materialien bündeln, leasen,
unterlizenzieren, verleihen oder übertragen, ungeachtet dessen, ob Sie das Produkt mit oder ohne
schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers nutzen.
2.4. Laufzeit und Kündigung.
2.4.1. Die Laufzeit dieses Vertrags („Laufzeit“) beginnt an dem Tag, an dem Sie die Lizenz für das
Produkt erwerben oder auf andere gesetzmäßige Weise erhalten, und endet, wenn der Vertrag, wie
hierin festgelegt, gekündigt wird.
2.4.2. Dieser Vertrag kann durch einen nachfolgenden Vertrag gekündigt werden, der vom
Lizenzgeber angeboten und von Ihnen akzeptiert wird und das Produkt, Updates oder jedweden
Ersatz, jedwede modifizierte Versionen oder Upgrades oder neuen Releases des Produkts betrifft
und Ihre weitere Nutzung des Produkts oder eines Ersatzes, einer modifizierten oder upgegradeten
Version oder eines neuen Release nach Ihrer Annahme eines solchen nachfolgenden Vertrags
bedingt.

2.4.3. Die Laufzeit dieses Vertrags ist bis zum Ende der Abonnementdauer gültig, wenn das
Produkt unter einer Abonnementlizenz lizenziert wurde. Die Laufzeit dieses Vertrags verlängert sich
automatisch um einen weiteren Nutzungszeitraum, wie es im Lizenzschlüssel und/oder in der
entsprechenden Rechnung oder auf der Verpackung festgelegt ist.
2.4.4. Unbeschadet sonstiger Rechte endet dieser Vertrag automatisch, falls Sie die hier
beschriebenen Einschränkungen oder andere Bestimmungen nicht einhalten.
2.4.5. Bei Kündigung oder Auslaufen dieses Vertrags haben Sie die Nutzung des Produkts sofort
einzustellen und alle Kopien des Produkts permanent zu vernichten und/oder zu löschen.
2.5. Keine Rechte bei Kündigung. Mit der Kündigung dieses Vertrags sind Sie nicht mehr
berechtigt, das Produkt in irgendeiner Weise zu nutzen, und es werden keine Rückerstattungen
(ganz oder teilweise) gewährt.
2.6. Wesentliche Bedingungen und Bestimmungen. Sie akzeptieren insbesondere, dass alle
Bedingungen und Bestimmungen dieses Abschnitts 2 wesentlich sind und dass die Nichteinhaltung
dieser Bedingungen und Bestimmungen dem Lizenzgeber einen ausreichenden Grund geben,
diesen Vertrag und die unter diesem Vertrag gewährte Lizenz fristlos zu kündigen. Die Existenz
dieses Abschnitts 2.6. ist für die Bestimmung der Wesentlichkeit anderer Festlegungen oder der
Verletzung des Vertrags von den beiden Parteien nicht relevant.
3. EINSCHRÄNKUNGEN.
3.1. Nichtübertragbarkeit. Unter keinen Umständen dürfen Sie das Produkt oder jedwede Kopie
oder Nutzung davon verkaufen, vermieten, leasen, vertreiben, lizenzieren, unterlizenzieren,
veröffentlichen, darstellen, verleihen oder sie auf andere Weise an Dritte weitergeben oder sie
(ganz oder teilweise) ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers nutzen, unter
der Bedingung, dass wenn speziell Ihnen solch ein unverzichtbares Recht nach geltendem Recht in
Ihrer Gesetzgebung gewährt wird, Sie Ihre Rechte einer anderen Person oder Einheit nach diesem
Vertrag dauerhaft übertragen dürfen, unter der Voraussetzung, dass (a) Sie auch diesen Vertrag,
das Produkt, sämtliche gedruckte Begleitmaterialien übertragen, dazu auch andere Software oder
Hardware, die mit dem Produkt geliefert oder darauf vorinstalliert sind, einschließlich aller Kopien,
Updates, Vorgängerversionen; (b) Sie keine Kopien, einschließlich Sicherungskopien und im
Client-Gerät gespeicherte Kopien, behalten und (c) die empfangende Partei die Bedingungen und
Bestimmungen dieses Vertrags und alle anderen Bedingungen und Bestimmungen akzeptiert,
unter denen Sie eine Lizenz für das Produkt rechtmäßig erworben haben. Ungeachtet dessen
dürfen Sie keine Bildungs-, Pre-Release- oder „Nicht-zum-Weiterverkauf“-Kopien des Produkts
übertragen. Auf keinen Fall dürfen Sie Dritten erlauben, von der Nutzung oder der Funktionalität des
Produkts in Form von Timesharing, über ein Servicebüro oder andere Vereinbarungen zu
profitieren, ausgenommen die Nutzung, die in der geltenden Preisliste, in der Bestellung oder auf
der Produktverpackung festgelegt ist.
3.2. Verbote. Falls nicht ausdrücklich durch diesen Vertrag auf irgendeine Art vorgesehen, dürfen
Sie keinen Bestandteil des Produkts in lesbarer Form nutzen, kopieren, nachbilden, klonen,
vermieten, leasen, weiterverkaufen, modifizieren, dekompilieren, zerlegen, anderweitig umarbeiten,
auf irgendeine Weise reduzieren und kein lizenziertes Produkt, keine Untergruppe des lizenzierten
Produkts übertragen oder Dritten eine entsprechende Handlung erlauben, es sei denn, die

vorstehend genannten Einschränkungen sind nach geltendem Recht ausdrücklich verboten. Sie
dürfen keine abgeleiteten Werke, die ganz oder teilweise auf diesem Produkt basieren, modifizieren
oder kreieren. Jede solche nicht autorisierte Nutzung führt zur direkten automatischen Kündigung
dieses Vertrags und der hierunter gewährten Lizenz und kann zu einer strafrechtlichen und/oder
zivilrechtlichen Verfolgung führen. Weder der Binär- noch der Source-Code des Produktes darf
ohne schriftliche Genehmigung des Lizenzgebers benutzt oder zurückentwickelt werden, um den
Algorithmus des Programms, der Eigentum des Lizenzgebers ist, nachzubilden. Alle Rechte, die
hier nicht ausdrücklich gewährt werden, sind dem Lizenzgeber und/oder seinen Lieferanten und
Lizenzgebern, wie anwendbar, vorbehalten.
3.3. Lizenzschlüssel. Sie dürfen Ihren Lizenzschlüssel zur Registrierung oder Kopien davon nicht
an Dritte geben, ihnen zugänglich machen, weggeben, verkaufen oder anderweitig übertragen. Mit
Ausnahme der hier genannten Fälle darf der Lizenzschlüssel des Produkts nicht ohne die
schriftliche Genehmigung des Lizenzgebers aus dem Bereich der rechtlichen Kontrolle der Person
oder Personen, die die Originallizenz erworben haben, hinaus gelangen. Dies führt zu einer
Verletzung
des
Urheberrechts.
Der
Lizenzgeber
behält
sich
das
Recht
auf
Schadensersatzanspruch bei Schäden vor, die dadurch entstanden sind, dass Sie den
Lizenzschlüssel oder den darin enthaltenen Registrierungscode weggegeben haben. Dieser
Anspruch gilt auch für sämtliche Kosten, die dem Lizenzgeber oder seinen Lizenzgeber für die
Verteidigung entstehen.
3.4. Einhaltung des Gesetzes. Sie willigen ein, dass Sie bei der Nutzung des Produkts und der
Nutzung von Berichten und Informationen, die sich aus der Nutzung des Produkts ergeben, alle
anwendbaren internationalen, nationalen, staatlichen, regionalen und örtlichen Gesetze und
Vorschriften einhalten, darunter auch Gesetze zu Datenschutz, Urheberrecht, Exportkontrollen und
Pornografie.
3.5. Nichtübertragbarkeit von Rechten. Sofern nicht anders festgelegt, dürfen Sie Rechte, die
Ihnen in diesem Vertrag gewährt werden, oder Ihre entsprechenden Verpflichtungen nicht
übertragen.
3.6. Zusätzliche Schutzmaßnahmen. Ausschließlich mit dem Ziel, die unlizenzierte Nutzung des
Produkts zu verhindern, kann die Software auf Ihrem Client-Gerät technologische Features
installieren, die zur Verhütung der nicht lizenzierten Benutzung entworfen wurden. Der Lizenzgeber
darf diese Technologie einsetzen, um zu überprüfen, dass Sie eine lizenzierte Kopie des Produkts
haben. Diese technologischen Features können durch die Installierung der Updates
weiterentwickelt werden.
4. HAFTUNGSAUSSCHLUSS.
4.1. Rechtsbehelfe des Kunden. Die gesamte Haftung des Lizenzgebers und seiner Lieferanten
und Ihr einziger Rechtsbehelf für jede Verletzung der vorstehenden Gewährleistung sind nach
Ermessen des Lizenzgebers: (a) Rückzahlung des Kaufpreises für die Lizenz, soweit vorhanden,
oder (b) Beseitigung der Mängel, „Bugs“ oder Fehler innerhalb einer angemessenen Frist.
4.2. Keine Garantien. Außer den Gewährleistungen, Konditionen, Darstellungen oder
Bestimmungen in dem Umfang, wie er durch Ihre Rechtsprechung nicht gesetzlich ausgeschlossen
oder beschränkt werden kann oder darf, werden das Produkt und die Support Services „als

solche“ ohne jegliche Gewährleistung bereitgestellt, und der Lizenzgeber gibt keinerlei
Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen, ob explizit oder implizit, ob aufgrund
gesetzlicher Verpflichtungen, Gewohnheitsrecht, üblicher Praxis, Brauch oder in sonstiger
Weise, in Bezug oder Hinsicht auf das Produkt oder dessen Inhalt oder sonstiges Material,
das/der Ihnen gemäß diesem Vertrag oder auf andere Weise bereitgestellt und geliefert
wurde. Sie übernehmen alle Risiken und Verantwortungen für die Auswahl des Produkts mit
dem Zweck, Ihre beabsichtigten Ergebnisse zu erzielen, sowie für seine Installation, seine
Nutzung und für die mit dem Produkt erzielten Ergebnisse. Der Lizenzgeber gibt keine
Garantie, dass das Produkt und die Support Services frei von Fehlern oder Störungen oder
Mängeln sind oder dass sie mit der jeweils verwendeten Hardware oder Software kompatibel
sind. Im von der Rechtsprechung maximal zugelassenen Rahmen übernimmt der
Lizenzgeber keinerlei Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, darunter auch
konkludente Gewährleistungen der allgemeinen Marktgängigkeit, Nichtverletzung der Rechte
Dritter, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf das Produkt
und schriftliche Begleitmaterialien oder deren Nutzung. Einige Rechtsprechungen erlauben keine
Einschränkungen für stillschweigende Garantien, sodass die Beschränkung möglicherweise auf Sie
nicht zutrifft. Sie bestätigen hiermit, dass das Produkt und die Support Services aufgrund einer
Vielzahl von Faktoren nicht verfügbar sein können, unter anderem auch aufgrund von
periodischen planmäßigen oder außerplanmäßigen Systemwartungen, höherer Gewalt, technischen
Ausfällen der Software, Telekommunikations-Infrastruktur, Verzögerungen oder Störungen im
Zusammenhang mit Viren, DoS-Attacken, gesteigerter oder schwankender Nachfrage und
Handlungen und Unterlassungen Dritter. Somit lehnt der Lizenzgeber ausdrücklich jede
stillschweigende Garantie hinsichtlich der Verfügbarkeit, der Zugänglichkeit oder der
Leistungsfähigkeit des Systems und/oder der Software ab. Der Lizenzgeber übernimmt keine
Haftung für den Datenverlust während jeglicher Kommunikation und keine Haftung für den Fall,
dass er Ihnen keine präzisen oder vollständigen Informationen übermittelt.
4.3. Beschränkte Haftung; keine Haftung für Folgeschäden. Sie übernehmen die gesamten
Kosten für jeden Schaden, der sich aus Ihrer Nutzung des Produkts und der Informationen, die im
Produkt erhalten sind oder damit erzeugt werden, und den Wechselwirkungen (oder dem fehlenden
richtigen Zusammenwirken) mit anderer Hardware oder Software ergibt, unabhängig davon, ob sie
von dem Lizenzgeber oder einem Dritten zur Verfügung gestellt wurden. Im von der
Rechtsprechung maximal zugelassenen Rahmen haften der Lizenzgeber und seine
Lieferanten oder Lizenzgeber in keinem Fall für irgendwelche Schäden (darunter auch der
Verlust von Geschäftseinnahmen, Geschäftsausfall, Verlust von Geschäftsinformationen,
Verlust des Geschäftswerts, Betriebsunterbrechung, Hard- oder Softwarestörungen,
Beeinträchtigung oder Ausfall, Reparaturkosten, Kosten für die Erstellung von Support
Services, Zeitwertverlust und andere Vermögensschäden), die aus der Nutzung oder nicht
möglichen Nutzung des Produkts oder seiner Inkompatibilität mit anderer Hardware,
Software oder der Verwendungsweise entstehen, selbst wenn die Partei auf die Möglichkeit
solcher Schäden hingewiesen wurde. In keinem Fall wird die Gesamthaftung des
Lizenzgebers Ihnen gegenüber für alle Schäden in einem oder mehreren Fällen von
Klagegründen, ob vertragsgemäß, zu Unrecht oder sonstigen Umständen die dem
Lizenzgeber von Ihnen gezahlte Gebühr übersteigen. Diese Einschränkung der Haftung
betrifft nicht die Haftung bei Tod oder Körperverletzung, soweit das geltende Recht diese
Einschränkung nicht zulässt. Darüber hinaus gilt die vorstehende Haftungsbeschränkung,

da einige Rechtsprechungen den Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung für
direkte oder nicht direkte Schäden nicht erlauben, möglicherweise nicht für Sie.
5. RECHTE DER US-AMERIKANISCHEN REGIERUNG.
5.1. Hinweis für Endbenutzer der US-amerikanischen Regierung. Das Produkt und die
Begleitdokumentation gelten als „kommerzielle Artikel“ gemäß der Definition dieses Begriffs
in 48 C.F.R. §2.101 (Sammlung der amerikanischen Bundesgesetze), bestehend aus
„kommerzieller Computersoftware“ und „kommerzieller Computersoftware-Dokumentation“, diese
Begriffe werden in 48 C.F.R. §12.212 oder 48 C.F.R. §227.7202, wo anwendbar, verwendet. In
Übereinstimmung mit 48 C.F.R. §12.212 bzw. 48 C.F.R. §§227.7202-1 bis 227.7202-4 werden, wo
anwendbar,
die
kommerzielle
Computersoftware
und
die
kommerzielle
Computersoftware-Dokumentation für Regierungsmitglieder (a) nur als kommerzielle Artikel (b) und
unter Berücksichtigung jeder Nutzung, Veränderung, Reproduktion, Freigabe, Leistung, Anzeige
oder Offenlegung des Produkts und der Begleitdokumentation nur mit Rechten lizenziert, die allen
anderen Endbenutzern gemäß der Bestimmungen und Bedingungen dieses Vertrags gewährt
werden. Unveröffentlichte Rechte sind gemäß den Urheberrechtsgesetzen der Vereinigten Staaten
vorbehalten.
5.2. Exportbeschränkungen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass das Produkt den
Beschränkungen und Kontrollen unterliegt, die auf dem Ausfuhrgesetz und den Ausfuhrvorschriften
der Vereinigten Staaten beruhen („Gesetze“). Sie stimmen zu und bestätigen, dass weder das
Produkt noch direkte Produkte davon zu nach den Gesetzen verbotenen Zwecken genutzt werden.
Sie dürfen das Produkt nicht nutzen, herunterladen, exportieren oder re-exportieren (a) als
Staatsangehöriger oder Einwohner eines Landes, über das die Vereinigten Staaten ein
Handelsembargo verhängt haben, oder (b) als eine Person, die in der Liste des US-amerikanischen
Finanzministeriums für besonders gekennzeichnete Angehörige oder in der Aufstellung des
US-amerikanischen Handelsministeriums für abzulehnende Bestellungen (Table of Deny Orders)
aufgeführt ist. Bei dem Herunterladen oder der Nutzung des Produkts erklären und garantieren Sie,
dass Sie kein Staatsangehöriger oder Einwohner oder im Einflussbereich eines solchen Landes
sind oder auf einer solchen Liste aufgeführt sind. Sie stimmen zu, dass es Ihre alleinige
Verantwortung ist, alle staatlichen Ausfuhrgesetze und anderen anwendbaren Gesetze zu befolgen
und dass der Lizenzgeber keine weitere Verantwortung dafür nach der ersten Lizenz Ihnen
gegenüber trägt. Sie garantieren und sind dafür verantwortlich, dass weder das US-amerikanische
Handelsministerium, das Büro für Ausfuhrkontrollen noch eine andere Bundesbehörde Ihre
Ausfuhrgenehmigung ausgesetzt, widerrufen oder abgelehnt hat.
6. PERSONENBEZOGENE DATEN
6.1. Verarbeitung Personenbezogener Daten.
a) Durch den Abschluss dieses Vertrages willigen Sie ein, dass der Lizenzgeber Ihre wдhrend
eines Testzeitraums oder bei der Bereitstellung technischer Support-Leistungen gesammelte
personenbezogenen Daten verarbeiten kann, einschlieЯlich Ihres Namens, Ihrer Email-Adresse
und Telefonnummer. Der Lizenzgeber beschдftigt andere Unternehmen und Personen, um
Verarbeitungen in seinen Auftrag zu leisten. Im Besonderen Lieferung der Pakete, Mailen, Angaben
Analyse, Marketing Hilfe und Kundenbetreuung. Die Erfьllungsgehilfen haben Zugriff auf

personenbezogene Daten, um Ihre Funktionen zu erfьllen,
personenbezogene Daten fьr andere Zwecke zu benutzen.

ihnen

ist

nicht

gestattet

b) Der Lizenzgeber sammelt Informationen ьber Sie und bestimmt die Zwecke und Mittel zur
Verarbeitung Ihrer persцnlichen Daten in seiner Rolle als Verantwortlicher, wenn Sie Produkte
bestellen oder anderweitig direkt dem Lizenzgeber zur Verfьgung stellen. Hiermit weisen Sie den
Lizenzgeber an, die persцnlichen Daten (nachfolgend "personenbezogene Daten")., die Sie mit
dem Lizenzgeber teilen, zu verarbeiten, um Sie mit den Produkten zu versorgen und diese zu
verbessern. Sie bestдtigen den Erhalt der Datenschutzerklдrung des Lizenzgebers, die Ihnen im
Zusammenhang mit der Installation zur Verfьgung gestellt wird, und stimmen dieser zu. Link zur
Datenschutzerklдrung: https://www.ispringsolutions.com/company/policy/privacy.html
6.2. Sicherheit. Der Lizenzgeber trifft geeignete technische und organisatorische MaЯnahmen, um
die Sicherheit, Vertraulichkeit und Integritдt personenbezogener Daten zu gewдhrleisten
(einschlieЯlich der Schutz Personenbezogener Daten gegen unbefugte oder unrechtmдЯige
Datenverarbeitung, die unbeabsichtigte oder unrechtmдЯige Zerstцrung, den Verlust, die
Дnderung, die Beschдdigung, die unberechtigte Weitergabe oder den unbefugten Zugang). Der
Lizenzgeber kontrolliert die Einhaltung dieser MaЯnahmen regelmдЯig. Der Lizenzgeber wird die
Gesamtsicherheit der Produkte bei ihrer Bereitstellung gemдЯ diesem Abkommen nicht wesentlich
verringern. Der Lizenzgeber stellt sicher, daЯ die mit der Datenverarbeitung beauftragten Personen
zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Der Lizenzgeber gewдhrleistet, dass sich die zur Verarbeitung
der Personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer
angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.
6.3. Stцrfallmeldung. Der Lizenzgeber muss Sie unverzьglich benachrichtigen, wenn er von der
zufдlligen oder unrechtmдЯigen Zerstцrung, dem Verlust, der Verдnderung, der unbefugten
Weitergabe oder dem unberechtigten Zugang zu ьbermittelten, gespeicherten oder anderweitig
vom Lizenzgeber oder seinen Unterauftragsverarbeitern verarbeiteten personenbezogenen Daten
erkennt ("DatenschutzverstoЯ”). Der Lizenzgeber macht angemessene Anstrengungen, um die
Ursache des DatenschutzverstoЯes zu finden und unternimmt Schritte, die der Lizenzgeber als
notwendig und angemessen erachtet, um die Ursache eines solchen DatenverstoЯes zu beheben,
sofern die Behebung in die angemessene Kontrolle des Lizenzgebers fдllt. Die hier festgelegten
Verpflichtungen gelten nicht, falls Sie selbst den DatenschutzverstoЯ verursacht haben.
6.4. Rьckgabe und Lцschung. Auf schriftliche Anfrage wird der Lizenzgeber die
personenbezogenen Daten, die Sie (und kein anderer Kunde) dem Lizenzgeber zur Verfьgung
gestellt haben, zurьckgeben oder lцschen. Dem Lizenzgeber ist erlaubt solche Antrдge
abzulehnen, wenn die Rьckgabe oder Lцschung solcher personenbezogenen Daten durch
geltendes Recht verboten ist, oder wenn der Lizenzgeber solche personenbezogenen Daten
aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen aufbewahren muss, um seine Rechte und diejenigen Dritter
zu schьtzen, oder gemдЯ der legitimen Interessen des Lizenzgebers fьr die Verarbeitung wie bei
dem Lizenzgeber dokumentiert ist.
6.5. Internationaler Datentransfer. Die Produkte werden ьber Server in den USA und Deutschland
bereitgestellt. Sie erkennen an und stimmen zu, dass die personenbezogenen Daten in den
Vereinigten Staaten und anderen Lдndern, in denen der Lizenzgeber oder seine
Tochtergesellschaften Einrichtungen unterhalten, gespeichert und verarbeitet werden. Wenn Sie
sich im EWR oder in der Schweiz aufhalten, bestдtigen Sie und stimmen zu, dass Ihre

persцnlichen Daten auf Servern in Deutschland gespeichert und in den Vereinigten Staaten
verarbeitet werden. Durch die Verwendung der Produkte stimmen Sie der Ьbertragung dieser
personenbezogenen Daten auЯerhalb des Landes zu, in dem Sie die Informationen bereitstellen,
und Sie stimmen hiermit ausdrьcklich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den
Lizenzgeber in den USA gemдЯ der aktuellen Datenschutzrichtlinie des Lizenzgebers unter
https://www.ispringsolutions.com/company/policy/privacy.html
Um die Ьbermittlung personenbezogener Daten aus dem EWR und der Schweiz in die USA zu
erleichtern, verwendet der Lizenzgeber einen Auftragsverarbeitungs-Modellvertrag. Wenn es fьr
anwendbar ist, stimmen Sie zu, mit dem Lizenzgeber einen solchen Vertrag zu vereinbaren, der
Ihnen auf schriftliche Anfrage zur Verfьgung steht
7. SONSTIGES.
7.1. Geltendes Recht; Rechtsprechung und Gerichtsstand. Dieser Vertrag unterliegt den
Gesetzen des US-Bundesstaats Virginia, ungeachtet konkurrierender Rechtsgrundsätze. Im
gesetzlich zulässigen Rahmen sind die Bestimmungen dieses Vertrags vor den Bestimmungen des
Unternehmensgesetzbuches maßgeblich, wie es für das Produkt vor jedem zuständigen Gericht
angenommen oder zur Anwendung gebracht wird. Dieser Vertrag unterliegt nicht dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf,
dessen Anwendung ausdrücklich abgelehnt und ausgeschlossen wird. Gerichtsstand für alle sich
aus diesem Vertrag ergebenden Rechtsstreitigkeiten sind die Bundes- und Staatsgerichte des
US-Bundesstaats Virginia.
7.2. Entschädigung. Auf Ihre eigenen Kosten halten Sie den Lizenzgeber und seine verbundenen
Unternehmen und Lieferanten und alle ihre Angestellten, Direktoren und Mitarbeiter schadlos
gegenüber allen Forderungen, Klagen, Verpflichtungen, Verlusten, Schäden, Gerichtsbeschlüssen,
Zuschüssen, Kosten, Ausgaben, einschließlich angemessener Anwaltskosten (zusammen
„Ansprüche“), die aus der Nutzung des Produkts durch Sie, eine mit Ihnen verbundenen Partei
oder durch eine mit Ihrer Vollmacht, in einer im Rahmen dieses Vertrags nicht ausdrücklich
genehmigten Art handelnde Partei entstehen.
7.3. Frist für die Klageerhebung. Ungeachtet ihrer Form können keine Rechtsmittel, die aus
diesem Vertrag entstehen, später als ein (1) Jahr nach Auftreten des Grundes als Rechtsmittel
eingelegt werden, mit Ausnahme der Klageerhebung über die Verletzung des Schutzrechts, die
innerhalb der maximalen gesetzlich festgelegten Rahmenfrist erfolgen kann.
7.4. Öffentlichkeit. Die Parteien arbeiten gemeinsam an der Kommunikation zur
Öffentlichkeitsarbeit und dem allgemeinen Marketing hinsichtlich ihrer Geschäftsbeziehung und
anderen, von beiden Seiten vereinbarten Themen. Darüber hinaus darf keine Partei eine solche
Kommunikation zur Öffentlichkeitsarbeit oder dem allgemeinen Marketing hinsichtlich ihrer
Geschäftsbeziehung ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der anderen Partei (das nicht
unangemessen zurückgehalten oder verzögert werden darf) vornehmen, und keine Partei darf die
Bedingungen dieses Vertrags Dritten gegenüber offenlegen, mit Ausnahme von externen Beratern,
Abschlussprüfern, finanziellen und technischen Beratern (falls gesetzlich gefordert), unter der
Voraussetzung, dass der Lizenzgeber berechtigt ist, Sie als Kunde auf seiner Website und in der
Kommunikation zum allgemeinen Marketing zu nennen.

7.5. Vollständigkeit des Vertrags; Salvatorische Klausel; kein Verzicht. Dieser Vertrag stellt die
gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Lizenzgeber dar und ersetzt alle anderen
vorherigen Verträge, Vorschläge, mündliche oder schriftliche Mitteilungen und Korrespondenzen in
Bezug auf das Produkt oder den Gegenstand dieses Vertrags. Sie bestätigen, dass Sie diesen
Vertrag gelesen und verstanden haben, und stimmen zu, an seine Bedingungen gebunden zu sein.
Wenn eine Bestimmung in diesem Vertrag von einem zuständigen Gericht oder einer anderen
Behörde ganz oder teilweise als nichtig oder nicht durchsetzbar erklärt wird, wird diese Bestimmung
enger gefasst, so dass sie rechtlich und vollstreckbar wird, und der gesamte Vertrag an seinem
Sinn nicht verliert. Der Rest des Vertrags bleibt zum maximal zulässigen gesetzlichen Ausmaß in
Kraft und wirksam und wird zum größtmöglichen Ausmaß in seinem ursprünglichen Sinn bewahrt.
Ein Verzicht auf eine Bestimmung oder eine Bedingung des Vertrags ist nur dann gültig, wenn er
schriftlich von Ihnen und von einem bevollmächtigten Vertreter des Lizenzgebers festgestellt wird.
Ein Verzicht auf einen Anspruch oder eine Bestimmung dieses Vertrags stellt keinen Verzicht auf
einen früheren, gleichzeitigen oder späteren Anspruch dar. Die Nichtverfolgung oder die
Nichtdurchsetzung der strengen Einhaltung einer vertraglichen Bestimmung oder eines Rechts
durch den Lizenzgeber darf nicht als Verzicht auf eine Bestimmung oder ein Recht ausgelegt
werden.
© 2020 iSpring Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Das Produkt, die Software und sonstige
Begleitdokumentation sind urheberrechtlich geschützt und werden durch Copyright-Gesetze,
internationale Copyright-Verträge und durch weitere geistige Eigentumsrechte und Verträge
geschützt.

