Lizenzvereinbarungen
für die Software SofortWeb.de (im nachfolgenden immer Software genannt)
Autor: Armin Dippel, Rheinische Datenverarbeitungsgesellschaft, 53111 Bonn (im nachfolgenden
immer Autor genannt)
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen sorgfältig, bevor Sie diese Software auf Ihren
Internetserver aufspielen oder aufspielen lassen und benutzen. Durch Benutzung von der Software
erklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser Lizenzvereinbarung. Beachten Sie, dass sich diese
Lizenzvereinbarung nur auf die Software SofortWeb.de bezieht. Andere Software unterliegt den
Lizenzvereinbarungen der jeweiligen Hersteller.
Support
Für Installation und Nutzung der Software besteht kein Anspruch auf Unterstützung/Support.
Haftungsausschluss
Die Software wurde mit Sorgfalt erstellt. Der Autor übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die
Software für einen bestimmten, vom Anwender angestrebten Zweck, geeignet ist. Bei der Software
muss nach dem Stand von Wissenschaft und Technik gegebenenfalls mit Fehlern gerechnet werden.
Es können unter bestimmten Systemvoraussetzungen Unzulänglichkeiten nicht hundertprozentig
ausgeschlossen werden.
Für untypische, nicht vorhersehbare Schäden, insbesondere wegen des Auftretens von
Computerviren, übernimmt der Autor keine Haftung, dennoch prüft der Autor jede zur Verfügung
gestellte Datei. Der Autor übernimmt keine Gewährleistung über die Funktionsfähigkeit der Software
auf dem Rechner des Anwenders.
Es wird jegliche Haftung ausgeschlossen, die aus der Nutzung der Software, deren Dateien und
daraus resultierenden Schäden, Folgeschäden, entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung,
Verlust von Informationen oder irgendeinem anderen Vermögensschaden, für den Anwender oder für
einen Dritten entstehen.
Es wird jegliche Haftung ausgeschlossen für alle Schäden, gleich welcher Art, die durch
Rückrufaktionen des Anwenders oder eines Dritten, der mit dem Anwender und der Software mittelbar
oder unmittelbar im Zusammenhang steht, entstehen.
Ansprüche Dritter, oder Ansprüche Dritter, die durch den Anwender getragen und vom Anwender von
dem Autor eingefordert werden, sind in jedem Falle ausgeschlossen!
Auch aus der Tatsache, dass die Software nicht benutzt werden kann, selbst wenn der Autor auf die
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.
Urheberrecht / Weitergabe
Das Urheberrecht an der Software steht ausschließlich dem Autor zu. Der Anwender erhält an der
Software ein einfaches, unwiderrufliches Recht zur Benutzung der Software. Die Software darf nicht
weitergeben werden. Veröffentlichungen auf CD-ROM innerhalb von Softwaresammlungen und
Zeitschriften sind ausdrücklich untersagt.
Manipulation, Decompilierung und Disassemblierung der Software und mitgelieferten Dateien wird
vom Autor zur Anzeige gebracht und Schadensersatz geltend gemacht.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Bonn.
Sollte eine der Vereinbarungen unwirksam sein, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen
Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Vereinbarungen treten wirksame
Vereinbarungen, die dem Sinn der Absicht der unwirksamen Vereinbarungen zugunsten des Autors
am nächsten kommen.

