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UNSERE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN,
SOFTWARE NUTZUNG
SOFTWARE LIZENZBESTIMMUNGEN (End User License Agreement)
Hinweis für CD/DVD/HD...-ROM Produzenten, Onlinedienste, Webmaster & Händler und allen
anderen Medien (Print oder TV).
Unsere Software dürfen nicht auf CD/DVD/HD...-ROMs gepresst, in Online-Diensten,
Magazinen, Zeitungen oder auf anderen Wegen angeboten, vervielfältigt oder veröffentlicht
werden.
URHEBER-NUTZUNGSRECHT
Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung von LIAISONY[SZONN] in
irgendeiner Form reproduziert oder in eine für Maschinen, insbesondere
Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übersetzt werden.
Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk und Fernsehen sind vorbehalten. Die in
dieser Publikation erwähnten Soft- und Hardwarebezeichnungen sind in den meisten Fällen
auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.
Die Publikation darf ohne Genehmigung zu privaten Zwecken lokal auf einen Rechner
herunterkopiert werden.
Alle anderen Formen der Nutzung, insbesondere der kommerziellen Nutzung, die nicht dem
Zwecke der Verbreitung unserer Software dient, bedürfen der schriftlichen Genehmigung.
Der Abdruck von Auszügen in Zeitschriften, Büchern o.ä. ist generell erlaubt, darf aber nicht
ohne Hinweis auf LIAISONY[SZONN] als Urheber geschehen.
Dieses gilt auch für Zitate in anderen elektronischen Publikationen.
Mit Vertragsschluss wird dem Kunden das nicht übertragbare und nicht ausschließliche
Nutzungsrecht an der vertragsgegenständlichen Software eingeräumt, das auf die nachfolgend
(SOFTWARE-NUTZUNG ) beschriebene Nutzung beschränkt ist.
SOFTWARE-NUTZUNG
Der Kunde hat das Recht, die Software im vertragsgemäßen Umfang (Anzahl der erworbenen
Lizenzen, Dauer des Nutzungsrechts) zu nutzen. Die Dauer des Nutzungsrechts bestimmt sich
nach dem jeweiligen Angebot.
Der Kunde ist berechtigt, die Software für eigene Zwecke zu nutzen. Die Software darf pro
Lizenz nur durch eine Person genutzt werden (named user).
Im Falle eines Vertrages über eine Netzwerkversion/Mehrfach-Lizenz ist der Kunde berechtigt,
die Software durch eine der Anzahl der erworbenen Lizenzen entsprechenden Anzahl von
Personen zu nutzen (named user).
Der Kunde ist berechtigt, die Software auf die Festplatte zu installieren und zu nutzen sowie
von der CD-ROM, DVD oder dem Download eine Sicherungskopie zu fertigen, die aber nicht
gleichzeitig neben der Originalversion genutzt werden darf. Der Kunde ist nicht berechtigt,
Kopien der Software zu erstellen, sofern die Kopien nicht zu Datensicherungszwecken erfolgen
und auch nur zu diesem Zwecke eingesetzt werden. Er darf ferner die Softwarebestandteile,
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mitgelieferte Bilder, das Handbuch, Begleittexte sowie die zur Software gehörige
Dokumentation durch Fotokopieren oder Mikroverfilmen, elektronische Sicherung oder durch
andere Verfahren nicht vervielfältigen, die Software und/oder die zugehörige Dokumentation
weder vertreiben, vermieten, Dritten Unterlizenzen hieran einräumen noch diese in anderer
Weise Dritten zur Verfügung stellen. Der Kunde ist nicht berechtigt, Zugangskennungen
und/oder Passwörter für das Produkt oder für Online-Zugänge, die mit dem Produkt im
Zusammenhang stehen, an Dritte weiterzugeben. Der Kunde ist nicht befugt, die Software
und/oder die zugehörige Dokumentation ganz oder teilweise zu ändern, zu modifizieren,
anzupassen oder sie zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu disassemblieren., soweit es
jeweils über die Grenzen der §§ 69d Abs. 3, 69e UrhG hinausgeht.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND HAFTUNGSBEGRENZUNG
Die Informationen in dieser Publikation sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Es
kann jedoch keine Garantie für die Verwendbarkeit und Richtigkeit übernommen werden. Für
Schäden, die aus der Anwendung der Informationen entstehen können, übernehmen
LIAISONY[SZONN] keine Haftung.
Für die Inhalte fremder Medien sind deren Verfasser, auf keinem Fall jedoch LIAISONY[SZONN]
verantwortlich.
Sollten die Inhalte fremder Medien gegen geltendes nationales oder internationales Recht
verstoßen, so bitten wir um Mitteilung, damit wir entsprechenden Medien entfernen können.
Wir garantieren nicht die Eignung eines Programms inkl. evtl. vorhandener Zusatzprogramme
für einen bestimmten Anwendungsfall oder eine bestimmte Hardwarekonfiguration.
Weiterhin sind wir unter keinen Umständen für Schäden haftbar, die sich aus der Nutzung oder
Unfähigkeit zur Nutzung unserer Produkte ergeben.
Dies schließt den Verlust von Geschäftsgewinnen, die Unterbrechung der geschäftlichen
Abläufe, den Verlust von Daten sowie alle übrigen materiellen und ideellen Verluste und deren
Folgeschäden ein und gilt selbst dann, wenn wir zuvor ausdrücklich auf die Möglichkeit
derartiger Schäden hingewiesen worden sind.
Sollte ein Fehler entdeckt werden, so sind wir bestrebt, diesen so schnell wie möglich zu
korrigieren.
INTERNATIONALE NUTZUNG
Dieses Angebot ist gemäß den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland (BRD) erstellt
worden. Soweit das Angebot aufgrund geänderter Gesetze in Teilen gegen geltendes Recht der
Bundesrepublik Deutschland oder eines anderen Staates verstößt, so geschieht dieses aus
Unwissenheit und in unbeabsichtigter Weise.
Wir bitten in diesem Fall um eine Benachrichtigung, um das Angebot entsprechend abändern
zu können.
Sie dürfen die Software nicht exportieren.
KEINE VERMIETUNG/KEIN KOMMERZIELLES HOSTING.
Sie sind nicht berechtigt, die Software zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen oder
kommerzielle Hostingdienste mit ihr bereitzustellen.
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TRENNUNG VON KOMPONENTEN
Die Software wird als einheitliches Produkt lizenziert.
Sie sind nicht berechtigt, ihre Komponenten für die Verwendung durch mehr als einen Nutzer
zu trennen. Veränderungen an Dateien, die zu unseren Programmen gehören, sind strikt
untersagt! Generell untersagt ist das Disassemblieren und/oder Patchen von Programmen, der
Dokumentation oder Hilfedateien sowie das Verändern oder Austauschen von
Programmmodulen bzw. Libraries.
ZUSTIMMUNG ZUR NUTZUNG VON DATEN.
Sie stimmen zu, dass LIAISONY[SZONN] und deren verbundene Unternehmen berechtigt sind,
die technischen Daten, die im Rahmen der Ihnen zur Verfügung gestellten
Produktsupportleistungen, falls vorhanden, für die Software gewonnen werden, zu sammeln
und zu benutzen.
SZONN ist berechtigt, diese Informationen nur zur Verbesserung ihrer Produkte oder zum
Liefern von benutzerdefinierten Diensten und Technologien an Sie zu verwenden, und
verpflichtet sich, diese Informationen ausschließlich anonym offen zu legen.
ALLGEMEIN GILT
Die in unseren Dokumentationen enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr und können ohne
weitere Benachrichtigung geändert werden.
Es wird keine Garantie für die Richtigkeit des Inhaltes der Dokumentation übernommen.
Da sich Fehler, trotz aller Bemühungen, nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise
jederzeit dankbar.
Durch die Installation und die Nutzung unserer Software erklärt der Anwender vorbehaltlos
sein Einverständnis mit o.g. Lizenzbestimmungen und dem Garantie- und Haftungsausschluss.
Falls eine der Bedingungen dieser Vereinbarung im Rahmen des geltenden Rechts ungültig
oder undurchführbar ist, sind die übrigen Bedingungen dieser Vereinbarung davon nicht
betroffen und gelten weiterhin in vollem Umfang.

Stand 01.10.2014
Liaisony
Michael Szonn
Auf dem Hohm 14
27607 Langen
Email: kontakt@liaisony.com
Web: www.liaisony.com
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