
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Egger - Software

1. Voraussetzungen
- PC mit Internet Anschluß. 
  [ hierdurch können je nach Internetanbieter und Vertrag weitere kosten entstehen,

 beachten Sie die AGB des Anbieters. ]
- Registrierte eMail Adresse.

 Zusätzlich bei der Nutzung eines eigenen  MSSQL Servers/Localhost zur Datenspeicherung :
- bei Nutzung eines eigenen SQL-Servers können weitere Kosten entstehen.
- empfohlen : Microsoft® SQL Server® 2017 Express, bzw. Folgeversionen 
  [ bei Nutzung dieser Programme  beachten Sie die AGB des Anbieters ]
- beachten Sie, daß Ihre Daten, über unsere WEB-Anwendung angezeigt werden.

2. Kosten / Nutzungszeitraum / Verlängerung
Die REGISTRIERUNG bei Egger-Software ist KOSTENLOS.
Der KOSTENLOSE NUTZUNGSZEITRAUM beträgt :
- 4 MONATE bei Nutzung des MSSQL Servers von Egger-Software zur Datenspeicherung - inklusive
  Möglichkeit der Datensicherung (Eigenverantwortung über WEB-Anwendung), ohne Protokollierung.
- 6 MONATE bei Nutzung eines eigenen MSSQL Servers/Localhost zur Datenspeicherung
 ohne Datensicherung (Benutzer - SQL-Backup auf eigenem Server), mit Protokollierung
Protokollierung = festhalten von Sicherungsrelevanten Datenänderungen (keine Benutzereinstellungen),
eine Wiederherstellung gelöschter Datensätze möglich.
Weiterer NUTZUNGSZEITRAUM  kann käuflich erworben werden, jeweils für 12 Monate 
durch Vorrauszahlung, Sonderaktionen möglich,
mit einem der angebotenen Bezahlsystemen (übers Internet je nach Angebot [ in Vorbereitung ] 
oder Überweisung auf unser Konto). 
Sie erhalten dann eine Rechnung, per eMail, mit dem Hinweis auf bereits bezahlten Betrag.
Eine Preisübersicht erhalten Sie unter http  s  ://www.egger-software.de/preise  .
Keine Automatische Verlängerung nach ablauf des Nutzungszeitraums und somit
keine ungewollten Rechnungen, keine Mahnungen !
Der Nutzungszeitraum wird erst nach Zahlungseingang ab Ablaufdatum verlängert
und somit entscheiden Sie selbst über die weitere Nutzung und deren Bezahlung.
Die Benutzer sind verplichtet, vor einer kostenplichtigen Verlängerung, sich über eventuelle 
Änderungen der AGB, Lizenzbestimmungen, Cookies Vereinbarungen zu informieren.

3. Vertragslaufzeit
Durch käufliches erwerben bzw. verlängern des Nutzungszeitraums, wird eine Vetragslaufzeit
bis zum Ablauf des erworbenen Nutzungszeitraums geschlossen.
Eine Rückerstattung eines eventuellen Restbetrages, bei vorzeitiger Kündigung ist nicht möglich,
da die Vertragslaufzeit bis Ende des Nutzungszeitraums abgeschlossen wurde.
Das Ende des Nutzungszeitraums wird Ihnen in der WEB-Anwendung auch angezeigt.

4. Speicherung und Sicherung Ihrer Daten 
Ihre Daten werden auf unserem Server in Passwortgeschützten Datenbanken gespeichert,
bzw. auf Ihrem eigenen MSSQL Server/Localhost, 
die Anmelde-, Benutzer-, Registrierungsdaten verbleiben in jedem Fall auf unserem Server.
Bei Nutzung eines eigenen MSSQL Servers/Localhost zur Datenspeicherung sind die Benutzer 
für den Datenschutz und Datensicherung Ihrer Daten selbst verantwortlich.
Ein mutwilliges verändern der Daten bzw. Datenbanken auf dem eigenen MSSQL Server/Localhost  
kann zu ablauf Störungen bzw. zum Abbruch der WEB-Anwendung führen und
eine weitere Nutzung der Daten beeinträchtigen, verhindern oder unmöglich machen.
Bei Nutzung eines eigenen MSSQL Servers/Localhost können die [ erstellten Daten ] 
bei einer weiteren NEUEREN Registrierung nicht mehr genutzt werden,
der Zugriff ist nur mit der original Registrierten Anmeldung möglich.
Eine Datensicherung (Daten Backup bei Nutzung unserer Server), 
eine Kopie, der von Ihnen angelegten Daten wird auf unserem Server nicht vorgenommen.
Die Benutzer haben mit unserer WEB-Anwendung die Möglichkeit eine Datensicherung
von Ihren Daten zu erstellen und bei bedarf die Daten zurückzuschreiben.

5. Datenübertragung - Verfügbarkeit
Bei der Übetragung von Daten im Internet können keine Garantien über die Datensicherheit
gegeben werden. Es kann auch vorkommen, dass es bei der Datenübertragung zu
Störungen kommt oder der Zugriff auf unseren MSSQL Server bzw.
auf Ihren MSSQL Server/Localhost, nicht in unseren bereich fallenden
Verantwortlichkeiten, zeitweise gestört oder nicht möglich ist.
Daten und eMails werden nur über SSL geschützte
Verbindungen übertragen.
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6. Datenschutz
Ihre Anmelde-, Benutzer- und für die WEB-Anwendung erforderlichen Daten werden auf
unserem MSSQL Server gespeichert und in keinem falle an dritte weitergegeben.

7. Kündigung des Zugangs
Eine Kündigung ist eingentlich nicht notwendig, da Sie selber Ihren
Nutzungszeitraum käuflich erwerben und somit ein ablauf des Nutzungszeitraums
der WEB-Anwendung schon bei Verlängerung des Nutzungszeitraums feststeht.
Dennoch haben Sie die Möglichkeit, Ihren Zugang vorzeitig zu Kündigen.
Ein weiteres Anmelden mit Ihren Login-Daten ist dann ab diesem Moment nicht mehr möglich.
Eine eventuelle Neu-Registrierung mit den gleichen Anmelde- Benutzerdaten ermöglicht
dann keinen Zugriff auf Ihre bisherigen Daten, da Sie eine NEUE Kundennummer bekommen.
Bei Nutzung eines eigenen MSSQL Servers/Localhost können die [ erstellten Daten ] 
bei einer weiteren NEUEREN Registrierung nicht mehr genutzt werden,
der Zugriff ist nur mit der original Registrierten Anmeldung möglich.
Eine Rückerstattung eines eventuellen Restbetrages ist nicht möglich,
da die Vertragslaufzeit bis Ende der Nutzungsdauer abgeschlossen wurde.

8. Haftungsausschluss:
Die WEB-Anwendung wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und getestet.
Dabei waren für die freigegebenen Produktversionen keine Fehler festzustellen. Es kann aber nicht garantiert
werden, dass die WEB-Anwendung auf jedem Zielsystem hundertprozentig fehlerfrei läuft. Eine vollständig fehlerfreie
Software ist nach dem heutigen Stand der Technik nicht möglich. Deshalb übernimmt Egger-Software keine Haftung für
Unverträglichkeiten mit Hardwarekomponenten und anderen Softwareprodukten oder deren Komponenten. Die
Software wird, wie sie ist, zur Verfügung gestellt, ohne jede Garantie für die Brauchbarkeit für einen bestimmten 
Anwendungsfall. Das gesamte Risiko, das aus der Nutzung der WEB-Anwendung entsteht, liegt beim Anwender
der WEB-Anwendung. Für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der WEB-Anwendung resultieren,
ist Egger-Software unter keinen Umständen haftbar zu machen, es sei denn, es liegt ein vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verhalten von Egger-Software vor. Sollten Fehler auftreten, so ist Egger-Software bemüht, 
diese im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu beheben und eine fehlerbereinigte Version anzubieten.

9. Rechnungen
Die bei Egger-Software Registrierten Benutzer stimmen zu, das Sie auf eine Rechnung in Papierform verzichten
und mit einer Zustellung der Rechnung auf elektronischem Wege einverstanden sind [ DIN-A4 im PDF-Format ].
Die Benutzer sind verpflichtet, Ihre Adressdaten (Rechnungsempfänger) vor einer kostenpflichtigen Verlängerung
des Nutzungszeitraumes über unserer WEB-Anwendung in Seite Home – Menü Admin – Ihr Account  unter 
Registrierung – Adresse einzutragen und zu speichern.
Die Angabe des Leistungsempfängers ist nach §14 UStG Absatz 4 vorgeschrieben.

9. Sonderkündigungsrecht
Wenn aufgrund von gesetzlichen Regelungen, Änderungen oder Anpassungen ein Angebot in dieser 
art und weise zu sehr eingeschränkt oder unmöglich gemacht wird, behalten wir uns vor, laufende Verträge
nicht mehr zu Verlängern bzw. vor Ablauf zu kündigen.

10. Widerrufsrecht
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage nach §355 BGB Absatz(2) und beginnt mit dem Erhalt der Rechnung
per eMail, auf der nochmals auf das Widerrufsrecht hingewiesen wird.
Zum Widerruf genugt eine eMail, von der bei uns Registrierten eMail-Adresse des Benutzers,
an Info@Egger-Software.de mit angaben der PROGRAMMNUMMER.
Eine Begründung für den Wiederruf ist nicht erforderlich.

11. Schlussbestimmung
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss jeglicher internationaler oder ausländischer
  Handels und Rechtsvorschriften.
- Erfüllungsort ist 89231 Neu-Ulm. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem
  zwischen Egger-Software und Kunden bestehendenVertragsverhätnis ist Neu-Ulm.
- Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen
  Bestimmungen davon unberührt.
- Die Kunden erklären sich mit den vorstehenden Bedingungen einverstanden und verplichten sich, weiteren
  Nutzungsberechtigten hiervon und vor der ersten Inanspruchnahme der Leistungen zu informieren, sie auf 
  diese AGB sowie eventuellen Änderungen der AGB in angemessener Weise hinzuweisen
  und sicherzustellen, dass die Nutzungsberechtigten die vorstehenden Bedingungen einhalten
  
 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden bei der Registrierung 
 bestätigt und akzeptiert .
 Stand 08.03.2023
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