Nutzungsbedingungen AZAV-Portal
Die Software AZAV-Portal und die dazugehörige Dokumentation sind urheberrechtlich
geschützte Produkte der EuroNorm MBT GmbH.
In
der
Software
abgebildete
bzw.
enthaltene
Marken
unterliegen
den
markenschutzrechtlichen Bestimmungen. Folgenden Lizenzbedingungen bestimmen Ihre
Nutzungsrechte an der Software.
Zuwiderhandlungen gegen urheber-, copyright- oder markenrechtliche Bestimmungen und/
oder gegen diese Vereinbarung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Zur Vermeidung von Verletzungshandlungen sind die nachfolgenden Bedingungen daher
zwingend einzuhalten:
 Diese Lizenz gewährt Ihnen keine Eigentumsrechte an der Software. Sie erhalten als
Lizenznehmer lediglich ein durch diese Lizenzvereinbarung beschränktes
Nutzungsrecht an der Software für eine Einrichtung.
 Die Nutzung schließt das Speichern, Laden, Ausführen und Anzeigen der Software
gleichzeitig auf einem einzigen PC, unabhängig von der Bauart, ein.
 Sie sind 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.
 Die Überlassung der Software an Nichtberechtigte, die diese Lizenzbedingungen
nicht gegenüber der EuroNorm MBT GmbH anerkannt haben, ist untersagt.
 Sie sind 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.
 Der Lizenznehmer kann für die Nutzung durch Nichtberechtigte haftbar gemacht
werden, wenn die Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht eingehalten werden.
 Die Software darf nicht vervielfältigt werden. Der Lizenznehmer kann keine
Sicherungskopie der Programmsoftware erstellen. Datensicherungen werden
ausgeführt.
 Die EuroNorm MBT GmbH räumt Ihnen nach den Bedingungen dieser
Lizenzvereinbarung die unentgeltlichen Nutzungsrechte an der Software ein.
 Die Software wird Ihnen auf einem USB-Datenstick, mit dem die Arbeit ohne
Installation möglich ist, zur Nutzung zur Verfügung gestellt.
 Der Betrieb der Software erfolgt auf eigene Gefahr! Der Anwender erkennt
ausdrücklich an, dass diese Software und deren Datenbanken Fehler enthalten
können.
 Die EuroNorm MBT GmbH ist weder Ihnen 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
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jeglicher Haftungstheorie beruhen. Das Gleiche gilt für Verluste von Informationen,
Daten, Dateien oder gespeicherten Programmen.
 Die Software ist auf Viren geprüft. Der Anwender unterliegt der Sorgfaltspflicht und ist
gehalten, die Software nochmals auf Virenfreiheit, mittels aktueller Antivirensoftware,
zu überprüfen und die EuroNorm MBT GmbH über einen mutmaßlichen Befall zu
unterrichten.
 Sollte ein Upgrade der Software notwendig werden, wird Ihnen dieses zu den
gleichen Bedingungen zur Verfügung gestellt. Sie verpflichten sich, auf die weitere
Verwendung der bisherigen Software-Version zu verzichten und diese nicht an
andere Personen oder Organisationen weiterzugeben. Auf Verlangen der EuroNorm
MBT GmbH ist die bisherige Software einschließlich Dokumentation zurückzugeben
oder zu vernichten.
 Die Software darf nur im Zusammenhang mit dem Check verwendet werden, mit der
sie ausgeliefert wurde. Bitte erkundigen Sie sich im Zweifel bei der EuroNorm MBT
GmbH.
 Anwender, die mit diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, dürfen die
Software nicht verwenden.
Die oben genannten Bestimmungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen und der
EuroNorm MBT GmbH bezüglich der Software abschließend.
Die Wirksamkeit dieser Nutzungsbedingungen kann durch Sie beendet werden, indem Sie
dies schriftlich gegenüber der EuroNorm MBT GmbH erklären und die Software
einschließlich Kopie und Dokumentation zurückgeben.
Die EuroNorm MBT GmbH ist berechtigt, diese Vereinbarung zu beenden, wenn Sie gegen
diese Nutzungsbedingungen verstoßen. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, unverzüglich die
Software, einschließlich aller Kopien und Dokumentationen zurückzugeben. Sämtliche
Kopien der Software auf jeglichen Computern sind von Ihnen nicht-rekonstruierbar zu
löschen.
Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarung bleiben die übrigen
Bedingungen wirksam. Der unwirksame Teil soll durch eine wirksame Regelung ersetzt
werden, die dem Gewünschten möglichst nahe kommt.
Diese Vereinbarung unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht.
Änderungen vorbehalten.
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