
Lizenzbestimmungen von Egger – Software

1. Rechtsübertragung
-Die WEB-Anwendung kann nicht gekauft werden, sie wird für die Zeit des Nutzungszeitraums Lizenziert.
-Die Nutzung wird für (Privat, Gewerblich) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gestattet. 
-Eine Nutzung der WEB-Anwendung auf mehreren Computern (auch gleichzeitig) mit den gleichen
 Anmelde-, Accountdaten, sofern sie sich in Ihrem Besitz befinden, ist erlaubt, eine Verwendung
 von Kleinstbildgeräten (Handy) ist möglich, wird aufgrund der Seiten- bzw Anzeigenbreite nicht empfohlen,
 desweitern kann die Anzeige, Darstellung und Funktion, je nach App-Version, von der PC-Ansicht abweichen. 
-Bei gewerblicher Nutzung beachten Sie weitere rechtliche Vorschriften (z.B. DSGVO).

2. Weiterveräußerung und Weitervermietung
-Die Lizenznehmer dürfen die WEB-Anwendung nicht zu Erwerbszwecken vermieten oder verkaufen.

3. WEB-Anwendung und Identifikationsmerkmale
-Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der WEB-Anwendung identifikation dienende Merkmale
 dürfen auf keinen Fall entfernt oder verändert werden.
-Eine Änderung kann zu Ablauffehlern bzw. Abrüchen bis hin zu
 einem Fehlerhaften Zugriff auf die Datenbanken und deren Zerstörung führen.

4. Produktaktualisierungen
-Egger-Software kann jederzeit Ausführungen und Inhalt seiner Produkte aktualisieren und/oder revidieren.
 Aktualisierte oder revidierte Produkte unterliegen den Bestimmungen dieses Vertrages.
-Bei einer Produktaktualisierung, die das bisherige Angebot im wesentlichen verändert und verbessert,
 behalten wir uns vor, dieses unter einem neuen Produktnamen und Preis anzubieten.

5. Schutzrechte
-Die Lizenznehmer erkennen die Rechte von Egger-Software an dem Produkt uneingeschränkt an.
-Dies betrifft auch das Copyright an Dokumentationen, die schriftlich oder auf
 Computerspeichermedien vorliegen.
-Sie sind verpflichtet, Rechte zu wahren und alle Schritte zu unternehmen, um Beeinträchtigungen
 oder Verletzungen der Rechte durch Dritte, soweit diese durch Sie oder ihn in den Besitz des
 Produktes gelangt sind, zu unterbinden und zu verfolgen.

6. Haftung und Gewährleistung
-Egger-Software übernimmt keine Gewähr für die Eignung des Produktes bezüglich
 der beabsichtigten Verwendung des Lizenznehmers.
-Die Datenübertragung zum Server von Egger-Software erfolgt über SSL Verschlüsselung,
 wobei es bei der Datenübertragung übers Internet auch zu möglichen Fehlfunktionen
 mit eventuellem Datenverlust kommen kann.
-Offensichtliche Mängel des Produktes hat der Lizenznehmer gegenüber
 Egger-Software anzuzeigen um diese beheben zu können.
-Soweit die Lizenznehmer die seitens des Lizenzgebers angebotenen und online zur Verfügung
 gestellten Produktaktualisierung nicht in Anspruch nehmen, können diese sich im Rahmen der
 Gewährleistung und Haftung nicht auf einen etwaigen Softwaremangel berufen, soweit dieser
 etwaige Mangel durch die online zur Verfügung gestellten Produktaktualisierungen hätte
 beseitigt werden können.

Die Lizenzbestimmungen werden bei der Registrierung bestätigt und akzeptiert.
Stand 08.03.2023
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