Lizenzvertrag
Wenn Sie die Installation der Software GALIASTRO
durchführen, erklären Sie, daß Sie die nachfolgenden
Bedingungen für die Benutzung der Software gelesen
haben und die darin enthaltenen Bedingungen akzeptieren.
1. Als Lizenznehmer erhalten Sie die Lizenz zur Nutzung
des Softwarepakets GALIASTRO. Das Softwarepaket
besteht aus einer CD mit der Software "GALIASTRO",
einem Bedienerhandbuch (auf CD oder gedruckt) und einer
Lizenznummer.
2. Sie dürfen GALIASTRO zur persönlichen Benutzung
(auch durch mehrere Personen) auf einem Computer
installieren. Eine beim Hersteller bzw. Händler erhältliche
Zweitlizenz erlaubt Ihnen die Installation auf einem
zweiten Computer, der sich im Besitz des Lizenznehmers
befinden muß. Für jede weitere Installation ist jeweils eine
weitere Voll-Lizenz notwendig.
3. Sie dürfen alle Ausdrucke, die Sie mit GALIASTRO
anfertigen, privat oder gewerblich, kostenlos oder gegen
Entgeld weitergeben, soweit es sich hierbei ausschließlich
um individuell für ein Horoskop erstellte Grafik- und
Textanalysenausdrucke handelt. Auch komplett selbst
erstellte Textanalysenquellendateien dürfen Sie
weitergeben.
4. Für alle von Paessler-Software gelieferten
Textanalysequellendateien und Datenbanken gilt: Sie
dürfen diese für den eigenen Gebrauch beliebig ändern,
eine Weitergabe an Dritte (auch wenn die Dateien
verändert wurden) ist jedoch nicht zulässig.
5. Das Weitergeben von Grafiken und Textanalysen über
Computernetze (z.B. mittels Publikation im Internet oder
durch Verschicken als Email) ist nur nach schriftlichem
Einverständnis durch Paessler Software erlaubt. Die
Nutzung der Textquellen in einem automatisierten OnlineSystem oder in einer anderen Software als GALIASTRO ist
ausdrücklich nicht Teil dieser Lizenz.
6. Sie sind berechtigt, alle durch diese Softwarelizenz
eingeräumten Rechte dauerhaft auf einen Dritten zu
übertragen. Voraussetzung hierfür ist, daß Sie keine Kopien
der Software zurückbehalten, und daß Sie das vollständige
Produkt (CD/Disketten, Handbuch) an einen Dritten, der
sich ebenfalls mit den hier getroffenen Vereinbarungen
einverstanden erklärt und der diese Nutzungsbestimmungen
akzeptiert, weitergeben. In diesem Fall wird der alte
Lizenznehmer gebeten, seinem GALIASTRO-Händler die
Adresse des neuen Lizenznehmers mitzuteilen, damit dieser
über neue Versionen informiert werden kann.
7. Sie sind berechtigt, Sicherheitskopien der
Originaldatenträger von GALIASTRO zu erstellen, die
keinem Dritten zugänglich gemacht werden dürfen.
8. Sie dürfen Komponenten von GALIASTRO nicht
zurückentwickeln (Reverse Engineering), dekompilieren
oder disassemblieren und Sie dürfen die Komponenten
nicht trennen, um sie an mehr als einem Computer zu
benutzen.
9. Das umfassende Urheberrecht und das Eigentum an allen
Teilen von GALIASTRO (z.B. auch Programmcode,
Bilder, Schriften, Audio, Musik und Text) sowie an dem
gedruckten Begleitmaterial liegen bei Paessler Software.
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Diese Rechte sind durch internationales Urheberrecht
geschützt.
10. Sie sind nicht berechtigt, die bei GALIASTRO
beiliegenden gedruckten Materialien (wie Handbücher etc.)
zu vervielfältigen (sei es photomechanisch oder
elektronisch).
11. Paessler Software gewährleistet gegenüber dem
Lizenznehmer nur, daß zum Zeitpunkt der Übergabe der
Software die Datenträger auf den dem technischen Standard
entsprechenden Systemen lesbar sind. Sollte ein
Datenträger nicht lesbar sein, so wird dieser innerhalb eines
Zeitraumes von 2 Monaten nach Lieferung des Produkts
gegen Einsendung des Datenträgers kostenlos ausgetauscht.
12. Jede weitere Gewährleistung für Folgeschäden, die
nicht unmittelbar am Vertragsobjekt durch den Einsatz von
Hard- und Software der Firma Paessler entstehen könnten,
ist ausgeschlossen.
13. Dem Lizenznehmer ist bekannt, daß es nach dem
heutigen Stand der Technik nicht möglich ist, ComputerSoftware so herzustellen, daß sie in allen Anwendungen
und Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Aus diesem Grund
übernimmt Paessler Software keine Gewährleistung für die
fehlerfreie Funktion der Software auf jedem Computer.
Insbesondere übernimmt Paessler Software keine Garantie
dafür, daß die Software den Anforderungen des
Lizenznehmers genügt, oder daß GALIASTRO mit
anderen, vom Anwender selbst ausgewählten Programmen
oder Komponenten zusammenarbeitet. Für die
Datensicherung der eigenen Daten (durch Backups und
durch deren Überprüfung) ist der Lizenznehmer selbst
verantwortlich.
14. Ungeachtet anderer Rechte ist Paessler Software
berechtigt, diese Softwarelizenz zu kündigen, wenn Sie
gegen die Bestimmungen und Bedingungen dieses
Vertrages verstoßen. In diesem Falle sind Sie verpflichtet,
alle Kopien von GALIASTRO sowie alle seine
Komponenten an die Firma Paessler Software bzw. an
Ihren Händler zurückzugeben.
15. Ein Rückgaberecht für die Software besteht nicht - mit
Ausnahme der anwendbaren Regelungen des
Fernabsatzgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Eine
Rücknahme der Software ist ausgeschlossen, wenn sich der
Datenträger nicht mehr in der versiegelten Schutzhülle
befindet bzw. das Siegel gebrochen ist.
16. Soweit dieser Vertrag Regelungslücken enthält, gelten
die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des UNKaufrechts. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner
Bestimmungen dieses Vertrages berührt die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht. Jegliche nachträgliche
Änderung oder Ergänzung dieses Vertrages bedarf der
Schriftform. Soweit der Nutzer Vollkaufmann im Sinne des
Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist, ist
Erlangen ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus
dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten.
17. Jede Verwendung der Lizenz über die Rechte aus
diesem Vertrag hinaus - insbesondere eine weitere
Vervielfältigung oder Mehrfachbenutzung der Programme verpflichtet zum Schadenersatz und kann strafbar sein.
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