Endbenutzer-Lizenzvertrag
für die Software docutune der Firma KLARTEXTSCHREIBEN
WICHTIG - Lesen Sie die in diesem docutune Endbenutzer-Lizenzvertrag (end user licence
agreement = EULA) beschriebenen Rechte und Einschränkungen sorgfältig durch.
Indem Sie die Software installieren oder die Verpackung öffnen, erklären Sie sich mit den
Bestimmungen des EULAs sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von
KLARTEXTSCHREIBEN einverstanden. Falls Sie mit den Bestimmungen des EULAs nicht
einverstanden sind, fahren Sie bitte nicht mit der Installation des Programms fort bzw.
deinstallieren Sie das Programm sofort wieder.
Dieses EULA ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen als Besitzer eines oder mehrerer
Exemplare der Software (entweder als natürliche oder als juristische Person) und
KLARTEXTSCHREIBEN. Indem Sie die Software installieren, erklären Sie sich mit dem EULA
einverstanden. Falls Sie den Bestimmungen dieses EULAs nicht zustimmen, sind Sie nicht
berechtigt, die Software zu installieren und zu benutzen.
Die Software docutune ist sowohl durch Urheberrechtsgesetze und internationale
Urheberrechtsverträge als auch durch andere Gesetze und Vereinbarungen über geistiges
Eigentum geschützt.
Das Urheberrecht auf die Software, die gedruckten Begleitmaterialien und jede Kopie der Software
liegt bei © Heike Hering und Frank Dietz.
Jeder Versuch oder die Tat, einen oder mehrere Lizenzschlüssel oder den Quellcode der Software
docutune zu dekompilieren oder zu disassemblieren ist eine Straftat und wird strafrechtlich verfolgt.
Solch ein Versuch oder solch eine Tat wird mit einer Vertragsstrafe in Höhe von € 10.000,00 pro
erworbener Lizenz belegt.
Durch dieses EULA werden Ihnen folgende Rechte eingeräumt oder verwehrt:
1. Sie sind berechtigt, eine Kopie der Software auf einem einzigen Computer zu installieren und zu
verwenden. Haben Sie eine Mehrplatzlizenz von docutune erworben, dürfen Sie docutune auf so
vielen Computern installieren, wie Sie Lizenzen erworben haben.
2. Sie sind berechtigt, die installierte Software gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags zu
benutzen. Das Recht, Aktualisierungen (updates) und/oder Erweiterungen (upgrades) der
Software zu beziehen, besteht nur, wenn sie es mit KLARTEXTSCHREIBEN vereinbart haben.
3. Sie sind nicht berechtigt, docutune zurückzuentwickeln (reverse engineering), zu dekompilieren
oder zu disassemblieren.
4. Sie sind nicht berechtigt, die Software zu vermieten, zu verleasen oder zu verleihen.
Sie können diesen Vertrag jederzeit kündigen, indem Sie alle Kopien der Software und der
Dokumentation deinstallieren oder zerstören.
Gewährleistungspflichtige Mängel werden von KLARTEXTSCHREIBEN oder dessen Lieferanten
nach Entdeckung, auf jeden Fall aber vor Ablauf von der Gewährleistungsfrist, dem Ermessen von
KLARTEXTSCHREIBEN nach, durch Ersatz, Reparatur, Umtausch oder Rückzahlung beseitigt,
sofern eine Mangelrüge rechtzeitig an KLARTEXTSCHREIBEN oder dessen Lieferanten gerichtet
wurde. KLARTEXTSCHREIBEN oder dessen Lieferanten übernehmen keine Gewährleistung für
Mängel, die auf andere als die für die Software vorgesehenen Einsatzbedingungen,
unsachgemäße Behandlung oder dergleichen zurückzuführen sind.
Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und, soweit gesetzlich
vorgeschrieben, dem EU-Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

