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DIES IST EIN LIZENZVERTRAG.
WICHTIG, BITTE LESEN SIE DIESEN TEXT ZUERST, BEVOR SIE DIE SOFTWARE INSTALLIEREN ODER
DIE CD-HÜLLE ÖFFNEN.
ITB Paul Schneider ist nur bereit, Ihnen eine Lizenz an der beiliegenden Software zu gewähren, wenn Sie sich mit allen
Bestimmungen dieses Lizenzvertrages (nachfolgend Vertrag genannt) einverstanden erklären.
Wenn Sie nicht an den Vertrag gebunden sein wollen und nicht mit allen Bedingungen des Vertrages einverstanden
sind, geben Sie bitte innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach dem Kaufdatum die Software an Ihren Verkäufer zurück.
Auch die Nutzung der Software, über den Testzeitraum von 10 (zehn) Tagen hinausgehend, begründet Ihre
Zustimmung zu den Bedingungen dieses Vertrages. Die Software einschließlich der Beschreibungen, der
Bedienoberfläche, den Bildschirmabbildungen und den Benutzerhandbüchern sind urheberrechtlich geschützt. Außer
den in der vorliegenden Lizenzvereinbarung vorgesehenen Fällen sind die Anfertigung von Kopien und die Nutzung
der Software und der Dokumentation verboten und stellen eine Verletzung des Urheberrechts dar.
1. Lizenzgewährung
Die Firma ITB Paul Schneider (im folgenden “ITB Paul Schneider“
genannt) gewährt Ihnen eine einfache, nicht übertragbare Lizenz
für die Benutzung dieses Computerprogramms (im folgenden die
“Software“
genannt)
und
der
zugehörigen
gedruckten,
elektronischen und Online-Dokumentation (im folgenden die
“Dokumentation“ genannt) auf Ihnen gehörenden oder von Ihnen
bedienten
Computer-Anlagen
gemäß
den
folgenden
Bestimmungen.
Dieser Vertrag gestattet einem Einzelanwender die Installation und
Benutzung der Software nur auf einem einzigen Computer an
einem Ort zu einer gegebenen Zeit.
B e t r i e b i m N e t z w e r k : Die Software darf auch in einer internen lokalen Netzwerkumgebung [LAN] benutzt werden, allerdings
nur von der Anzahl von Benutzern, für die Lizenzen erworben
wurden.
Der Käufer stellt dies sicher und haftet auch für eventuelle
Lizenzvergehen.
Schulversion: Wenn diese Software eine Schulungsversion ist,
dürfen Sie die Software nur für Ausbildungs- und Lehrzwecke und
zu keinem anderen Zweck nutzen. Schulversionen der Software
dürfen nicht zu kommerziellen oder beruflichen Zwecken bzw. zur
Erwirtschaftung eines Gewinns genutzt werden.
H ä n d l e r v e r s i o n : Ist diese Software als Demo- oder Händlerversion oder als nicht zum Weiterverkauf gekennzeichnet, darf sie
nur zum Zweck der Verkaufsunterstützung für Demonstrationen
eingesetzt werden. Die Anwendung der Händler-Software für kundenspezifische Projektbearbeitung ist ausdrücklich untersagt.
Sicherungskopie: Unabhängig davon, welche Alternative gewählt
wird, gestattet dieser Vertrag die Anfertigung lediglich einer
einzigen Sicherungskopie der Software. Die Sicherungskopie darf
nicht auf einem anderen Computer installiert werden. Die
Dokumentation, die Sie in gedruckter Form erhalten haben, darf
nicht kopiert werden. Von der Dokumentation in elektronischer
Form, dürfen keine elektronischen Kopien angefertigt werden. Sie
sind jedoch berechtigt, ein Exemplar
auszudrucken. Diese
ausgedruckte Kopie darf nicht kopiert werden.
Updates: Wurde diese Softwarelizenz als Update ("Aktualisierung")
einer früheren Softwarelizenz ("Vorgängerversion") gewährt, so
sind Sie unter keinen Umständen berechtigt, die früher lizenzierte
Version der Software anderweitig zu nutzen oder zu verwerten.
Software-Patches (soweit vorhanden), die Sie von ITB Paul
Schneider oder einem autorisierten Dritten in Verbindung mit der

für Sie lizenzierten Software erhalten haben, unterliegen den
Bestimmungen dieses Vertrags, soweit im Zeitpunkt der Lieferung
nichts anderes vereinbart wurde.
Autorisierungscode: Wenn die Nutzung dieser Software einen
Autorisierungscode verlangt, sind Sie verpflichtet, den Kauf dieser
Software registrieren zu lassen, bevor an Sie ein
Autorisierungscode vergeben wird. ITB Paul Schneider behält sich
vor diesen Code erst nach vollständiger Zahlung der
Lizenzgebühren zu vergeben.
Dauer: Diese Lizenz ist unter den Bedingungen dieses Vertrags
unbegrenzt. Ist sie für einen festen Zeitraum, mit beschränkter
Dauer oder als Mietlizenz definiert, gilt sie für den Zeitraum, für den
Sie bezahlt haben.
Ist für die Anwendung der Software ein Programm eines anderen
Herstellers, beispielsweise als Arbeitsbasis notwendig, so gilt die
Lizenz nur solange wie dieses Basisprodukt vom anderen Hersteller verkauft und gewartet wird. Zusätzlich besteht kein Anspruch
darauf, dass ITB Paul Schneider für dieser Basissoftware nachfolgende Programmversionen jeweils neue, angepasste Versionen
der Software anbietet oder zur Verfügung stellt.
2. Beschränkungen
Es ist untersagt,
1. die Software oder Dokumentation zu kopieren oder zu
verwenden, soweit es nicht durch diesen Vertrag gestattet ist;
2. die Software rückwärts zu entwickeln (reverse engineering), zu
analysieren, zu untersuchen, zu dekompilieren oder zu
disassemblieren, ausgenommen in der gesetzlich erlaubten Weise.
3. die Software, Dokumentation oder Rechte, die diese Lizenz
Dritten gewährt, ganz oder teilweise ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von ITB Paul Schneider zu verbreiten, zu vermieten,
zu verleihen, zu verkaufen, zu lizenzieren oder in irgendeiner
anderen Weise zu übertragen;
4. die Software im Internet oder einem WAN (Wide Area Network)
zu installieren oder zu benutzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Benutzung in Verbindung mit einem Web-Host
oder ähnlichem Dienst;
5. abgeleitete Werke der Software oder Dokumentation zu
schaffen oder die Software oder Dokumentation zu verändern, zu
übersetzen, anzupassen oder zu arrangieren, zu welchem Zweck
auch immer;
6. Anlagen, Geräte, Software, Informationen oder andere Mittel zu
nutzen, die dazu bestimmt sind, den von ITB Paul Schneider in
Verbindung mit der Software verwendeten Kopierschutz zu
umgehen oder zu beseitigen; oder die Software mit einem anderen
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Schutz
oder
Autorisierungscode,
Seriennummer zu nutzen.

oder

einer

anderen

3. Geistiges Eigentum
Das Eigentum und die Urheberrechte an der Software,
Dokumentation und dem Begleitmaterial sowie an allen von Ihnen
angefertigten Kopien verbleiben bei ITB Paul Schneider und seinen
Lizenzgebern. Die Struktur die Organisation und der Code der
Software sind wertvolle Geschäftsgeheimnisse von ITB Paul
Schneider und seinen Lizenzgebern. Ein unerlaubtes Kopieren der
Software oder Dokumentation oder das Nichtbeachten der obigen
Einschränkungen hat eine automatische Beendigung dieses
Vertrags zur Folge. Mit diesem Vertrag werden Ihnen keine Rechte
an geistigem Eigentum gewährt.

4. Allgemeine Gewährleistungsbeschränkungen
ITB Paul Schneider gewährleistet, dass die Software im
wesentlichen die in der Programmbeschreibung aufgeführten
Möglichkeiten und Funktionen enthält und dass der oder die
Datenträger (falls zutreffend) und die Dokumentation frei von
Herstellungs- und Verarbeitungsfehlern sind. Unter Ausschluss
jeder anderen Gewährleistung ist ITB Paul Schneider verpflichtet,
innerhalb einer sechsmonatigen Frist, die mit der Übergabe des
Programmpakets beginnt, nach eigener Wahl entweder (a) die
Brauchbarkeit
des
Programms,
entsprechend
der
Programmbeschreibung, mit angemessenem Aufwand und
innerhalb einer angemessenen Zeit herzustellen oder (b) Ihr
Exemplar der Software oder die Datenträger (falls zutreffend) durch
funktionell gleichwertige Programme zu ersetzen oder (c) den
Kaufpreis der Software gegen Rückgabe des Produkts zu erstatten,
womit die Lizenz endet. Eine weitere Gewährleistungspflicht besteht nicht. Insbesondere besteht keine Gewährleistung dafür, dass
die Software den besonderen Erfordernissen des Lizenznehmers
genügt. Der Lizenznehmer trägt die alleinige Verantwortung für die
Auswahl, Installation, Nutzung und die mit dem Programm beabsichtigten Ergebnisse. ITB Paul Schneider übernimmt weder eine
Gewährleistung für den ununterbrochenen oder fehlerlosen Betrieb
des Programms noch für dessen Eignung für einen bestimmten
Zweck.

5. Haftungsausschluss
Diese Software ist nur für die Benutzung durch geschulte Fachleute
gedacht. Die mit dieser Software erzielbaren Ergebnisse ersetzen
nicht die Beurteilung durch eine Fachkraft. Daher ist in jedem Fall
eine unabhängige Prüfung der Beanspruchung, der Sicherheit und
der Richtigkeit der mit dieser Software erzeugten Arbeitsergebnisse
durch die Nutzer der Software sicherzustellen.
Wegen der Vielzahl der möglichen Anwendungen dieser Software,
speziell
auch
im
Zusammenwirken
mit
anderen
Softwareanwendungen, wurde diese Software nicht in allen
Einsatzsituationen geprüft. Die Nutzer der Software sind daher
selbst für die Arbeitsergebnisse und deren weitere Nutzung
verantwortlich.
6. Haftungsbeschränkung
Soweit aus zwingenden Vorschriften eine Haftung von ITB Paul
Schneider bestehen sollte, beschränkt sich diese auf schuldhaft

verursachte und voraussehbare Sachschäden und auf einen Betrag nur bis zur Höhe des Verkaufspreises der Software. Eine
Haftung für entgangenen Gewinn, eingetretenen Verlust, mittelbare
Schäden und Folgeschäden ist ausgeschlossen, ebenso eine
Haftung für Datenverluste. Der Benutzer erkennt an, dass diese
Risikoverteilung in Anbetracht der Lizenzgebühr angemessen ist.
Alle Schadensersatzansprüche gegen ITB Paul Schneider verjähren in sechs Monaten nach der Lieferung. Auf Ansprüche nach
dem Produkthaftungsgesetz sind diese Bestimmungen nicht anwendbar.

7. BESCHRÄNKTE RECHTE FÜR ANWENDER DER USREGIERUNG
Diese Software und die Dokumentation sind mit beschränkten
Rechten für Anwender der US-Regierung versehen. Der Gebrauch,
die Vervielfältigung und die Offenlegung durch die US-Regierung
unterliegt den Beschränkungen, wie sie in FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software-Restricted Rights) bzw. NASA FAR
Supplement 1852.227-86 (Commercial Computer Software - Licensing) festgelegt sind. Hersteller ist ITB Paul Schneider, Siegtalstraße 186, D-57080 Siegen, Germany.
8. ALLGEMEINES
1. Dieser Vertrag und die hiermit gewährte Lizenz enden ohne
weitere Benachrichtigung oder Maßnahme von ITB Paul Schneider,
wenn der Lizenznehmer Konkurs anmeldet, einen Vergleich mit
seinen Gläubigern schließt oder er in Liquidation tritt.
2. Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht, unter Ausschluss der
UN-Konvention von 1980 über Handelskaufverträge. Dieser
Vertrag stellt das gesamte Vertragswerk zwischen Lizenzgeber und
Lizenznehmer dar und ersetzt alle anderen Mitteilungen oder
Werbeäußerungen hinsichtlich der Software und Dokumentation.
3. Die Vertragsbestimmungen bleiben auch bei Unwirksamkeit
einzelner Bestimmungen in ihren übrigen Teilen wirksam. Unwirksame Bestimmungen gelten als ersetzt durch solche Regelungen,
die dem angestrebten Sinn in rechtlich zulässiger Weise möglichst
nahe kommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Siegen. Alle Änderungen zu
diesem Vertrag bedürfen der Schriftform.

ITB Paul Schneider
Marktplatz 2a
D-57250 Netphen
Deutschland / Germany
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die Rücksendung der Codeanfrage soll erfolgen an

Ihre FAX-Nr:
………………………………………………………………

FIRMENINFORMATIONEN (Bitte vollständig ausfüllen)
Aus Gründen des Datenschutzes machen wir Sie darauf aufmerksam, das wir die von Ihnen angegeben Adressdaten zum Zwecke der Softwareregistrierung bei uns speichern werden. Diese Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.

Firmenname:

Angaben
Maintenance

Strasse:

Startdatum:

PLZ, Ort:

Endedatum:

Diese Spalte wird von uns
ausgefüllt

Land:
Kontaktperson:
Tel. Kontaktperson:
Fax Kontaktperson:

Username:

eMail Kontaktperson:

Password:

Händler:

LIZENZINFORMATIONEN
Produkt, Version:

ASi-Profile

Version: ………………….

* Registriert für:

___________________________________

InventorSeriennummer:

___ - ________
Lizenzzahl: ______

Nur für Netzlizenz:
IP-Adresse, MAC-Adresse
des InventorLiz.-Servers

IP:_ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ MAC: _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _

Anforderungscode:

________________________

ASi Seriennummer:

(wird von uns später vorgegeben)

Autorisierungscode:

*

Der Anforderungscode basiert auch auf dem Texteintrag in "Registriert für:". Bitte sorgfältig und gleich wie im Programm ausfüllen.

Wir haben den vorstehenden Lizenzvertrag gelesen und erkennen diesen als verbindlich
vereinbart an.

______________________
(Datum, Ort)

________________________________
(Rechtsverbindliche Unterschrift u. Stempel)

Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Name in Druckbuchstaben)
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