Lizenzbedingungen
der QualEval® Software-Produkte
1. Geltungsbereich
Diese Lizenzbedingungen gelten ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der EuroNorm MBT GmbH.
Der Erwerber der QualEval® Software
(nachfolgend Lizenznehmer genannt) erkennt die Geltung der Lizenzbedingungen
mit erstmaliger Benutzung der erworbenen
Software an.
2. Lizenzgegenstand
Gegenstand der Lizenz ist die jeweils vom
Hersteller, EuroNorm MBT GmbH, gelieferte Software, einschließlich Benutzerdokumentation. Der Programmcode und dazugehörige Dokumentationen sind nicht
Gegenstand der Lizenz.
Die Lizenz gewährt dem Lizenznehmer
keine Eigentumsrechte an der Software.
Der Lizenznehmer erhält lediglich ein durch
diese Lizenzvereinbarung beschränktes
Nutzungsrecht an der Software für ein Unternehmen bzw. eine Organisation.
Anwender, die mit diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, dürfen
die Software nicht verwenden.
3. Urheberrechtlicher Schutz
Die unter der Marke QualEval® vermarkteten Software-Lösungen und die dazugehörige Dokumentation sind urheberrechtlich
geschützte Produkte der EuroNorm MBT
GmbH.
In der Software abgebildete bzw. enthaltene Marken unterliegen den markenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Zuwiderhandlungen gegen urheber-, copyright- oder markenrechtliche Bestimmungen und/oder gegen diese Vereinbarung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt
werden.
Der Lizenznehmer ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf die Software
durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. Mitarbeitende des Lizenznehmers
sind auf die Einhaltung der vorliegenden Lizenzbedingungen sowie die Bestimmungen des Urheberrechts hinzuweisen. Verletzt ein Mitarbeitender oder eine Mitarbeitende des Lizenznehmers das Urheberrecht des Herstellers der Software ist der
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Lizenznehmer verpflichtet, nach Kräften
der Aufklärung der Urheberrechtsverletzung mitzuwirken, insbesondere den Hersteller unverzüglich über die entsprechenden Verletzungshandlungen schriftlich in
Kenntnis zu setzen.
4. Nutzungsrechte
Das mit einer Lizenz erworbene Nutzungsrecht der Software schließt das Ausführen
der Software gleichzeitig auf einem einzigen PC, unabhängig von der Bauart, ein.
Die Software wird speziell für den Lizenznehmer generiert. Die Lizenz wird über die
Seriennummer der Software identifiziert.
Die Überlassung der Software an Nichtberechtigte, die diese Lizenzbedingungen
nicht gegenüber der EuroNorm MBT GmbH
anerkannt haben, ist untersagt. Der Lizenznehmer ist demnach nicht berechtigt, die
Software zu vermieten, zu verleasen, zu
verleihen, zu veräußern oder in sonstiger
Weise zu vermarkten.
Die Software oder Teile davon dürfen
grundsätzlich nicht über das Internet öffentlich und privat (z.B. Zugang über offene
oder geschützte Bereiche) verfügbar gemacht werden.
Die Software darf nicht vervielfältigt werden. Der Lizenznehmer kann keine Sicherungskopie der Programmsoftware erstellen. Datensicherungen werden automatisch ausgeführt.
Die Software darf nur im Zusammenhang
mit der Datenbank verwendet werden, mit
der sie ausgeliefert wurde. Der Lizenznehmer kann sich im Zweifel bei der EuroNorm
MBT GmbH erkundigen.
5. Untersagung von Softwareänderungen
Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die
Software zu modifizieren oder Lizenzierungs- und Kontrollfunktionen der Software
zu deaktivieren. Es ist nicht erlaubt, die
Software selbst oder dessen Setup ohne
Einwilligung der EuroNorm MBT GmbH in
Teilen oder im Ganzen zu rekompilieren, zu
disassemblieren, zu ändern, zu übersetzen, zu klonen oder andere Programme
von dieser Software abzuleiten.
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6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflicht

8. Software-Update und -Upgrades

Die Software ist auf Viren geprüft. Der Anwender bzw. die Anwenderin unterliegt der
Sorgfaltspflicht und ist angehalten, die Software nochmals auf Virenfreiheit, mittels aktueller Antivirensoftware, zu überprüfen
und die EuroNorm MBT GmbH über einen
mutmaßlichen Befall zu unterrichten.
Um die unrechtmäßige Nutzung des Datenstick selbst sowie der sich darauf befindenden Inhalte durch Unbefugte zu verhindern, wird halbjährlich eine automatisierte
Überprüfung der Gültigkeit der Lizenz
durchgeführt. Dazu ist die Verfügbarkeit eines Internetzugangs notwendig.

Die Lizenznehmer werden i.d.R. per Mail
über verfügbare Updates und Upgrades,
den Umfang der Änderungen und die Möglichkeiten des Downloads informiert. Sie
sind vom Lizenznehmer selbstständig zu
installieren.
Updates werden immer kostenlos bereitgestellt, währenddessen Upgrades kostenpflichtig sein können.

7. Haftung
Der Betrieb der Software erfolgt auf eigene
Gefahr.
Die Software entspricht dem Stand der
Technik zum Zeitpunkt der Markteinführung des jeweiligen Produkts. Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht möglich ist,
Software so zu erstellen, dass sie in allen
Anwendungen abschließend fehlerfrei ist.
Gegenstand der Lizenz ist daher die jeweilige Software, die im Sinne der Beschreibung und der Benutzerhinweise grundsätzlich störungsfrei einsetzbar ist. Der Anwender bzw. die Anwenderin erkennt ausdrücklich an, dass die Software Fehler enthalten
kann.
Die EuroNorm MBT GmbH ist weder dem
Lizenznehmer noch Dritten gegenüber
haftbar für indirekte, besondere, mittelbare,
zufällige, Neben- oder Folgeschäden (einschließlich geschäftliche Schäden, entgangener Gewinn, Unterbrechungen des geschäftlichen Betriebs oder ähnliches), die
sich aus der Verwendung, der nicht sachgemäßen Verwendung der Software oder
Mängeln des USB-Datensticks ergeben
und auf jeglicher Haftungstheorie beruhen.
Das Gleiche gilt für Verluste von Informationen, Daten, Dateien oder gespeicherten
Programmen.

Update und Upgrade haben keinen Einfluss
auf die Gültigkeit der Lizenzbestimmungen.
Auf Verlangen der EuroNorm MBT GmbH,
ist die bisherige Software, einschließlich
Dokumentation, zurückzugeben oder zu
vernichten.
9. Verstoß gegen Lizenzbedingungen
Die EuroNorm MBT GmbH ist berechtigt,
diese Vereinbarung zu beenden, wenn der
Lizenznehmer gegen diese Lizenzbedingungen verstößt.
In diesem Fall ist der Lizenznehmer verpflichtet, unverzüglich die Software zurückzugeben.
Die Wirksamkeit dieser Nutzungsbedingungen kann durch den Lizenznehmer beendet
werden, indem er dies schriftlich gegenüber
der EuroNorm MBT GmbH erklärt und die
Software zurückgibt.
10. Schlussbestimmungen
Die Lizenzbedingungen unterliegen ausschließlich dem deutschen Recht. Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarung bleiben die übrigen Bedingungen wirksam.
Änderungen vorbehalten.

Der Lizenznehmer kann für die Nutzung
durch Nichtberechtigte haftbar gemacht
werden, wenn die Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht eingehalten werden.
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