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WICHTIG: BITTE LESEN SIE DIE BEDINGUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG SORGFÄLTIG,
bevor Sie das Softwareprogramm "RechnungsMaster für Windows" (die "Software") installieren und
verwenden. Mit dem Installieren, Kopieren oder sonstiger Nutzung der Software, erklären Sie an die
Nutzungsbedingungen dieser EULA gebunden zu sein. Die Installation und Verwendung der Software
erfolgt auf eigene Gefahr. Michael van Londerzele übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung für
Schäden oder Ausfälle, die entstehen können. Wenn Sie nicht mit den Bedingungen dieser EULA
einverstanden sind, installieren und verwenden Sie die Software nicht.
Die Software ist durch Urheberrechtsgesetze und internationale Copyright-Verträge, sowie andere
Gesetze zum geistigen Eigentum und Verträge geschützt.
1. Lizenzeinräumung:
Sie dürfen die Software auf einem einzelnen Computer oder Datenträger verwenden für den der
Freischaltcode erstellt wurde. Im Rahmen der Datensicherung und -archivierung dürfen Sie eine
Kopie der Software erstellen, wobei jedoch jede Kopie alle Eigentumsvermerke des Originals
enthalten muss. Sie sind zwar Eigentümer der Medien, auf denen die Software aufgezeichnet ist,
jedoch nicht der Software selbst oder der von ihr erstellten Kopien. Diese Lizenz stellt keinen Verkauf
der Originalsoftware oder einer Kopie der Software dar.
Wenn Sie eine Prüfversion der Software ohne Lizenz erworben haben, gewährt Michael van
Londerzele Ihnen eine nicht exklusive 30-Tage-Lizenz zur kostenfreien Verwendung der Software zum
Zwecke der Beurteilung, ob Sie eine Softwarelizenz erwerben möchten. Prüfversionen der Software
verlieren nach dreißig (30) Tagen ihre Gültigkeit. Michael van Londerzele übernimmt keinerlei
Gewährleistung und Verantwortung für jeglichen Verlust von Daten oder von anderen
Informationen.
2. Kopieren, Übertragen oder Verändern der Software:
Die Software enthält Copyright-Material, Geschäftsgeheimnisse und anderes intellektuelles
Eigentum. Sie dürfen die gleichzeitige Verwendung der Software nur gestatten, wenn jeder Benutzer
eine entsprechende Lizenz besitzt. Anderen Personen dürfen Sie die Verwendung der Software nur
unter den oben angeführten Bedingungen gestatten. Sie dürfen die Software nicht dekompilieren,
disassemblieren, zurückentwickeln oder auf eine andere Art und Weise in eine vom Menschen
lesbare Form bringen. Sie dürfen die Software weder verändern noch übersetzen, leasen, vermieten,
verleihen oder verteilen. Außerdem ist es Ihnen nicht erlaubt, das Recht zur Benutzung der Software
auf Ihrem Computer an andere Personen zu verkaufen. Sie dürfen keine Eigentumsvermerke oder
Beschriftungen auf der Software entfernen. Sie dürfen diese Lizenz oder die Software nur im Rahmen
dieser Bestimmungen kopieren, übertragen, übermitteln oder unterlizenzieren. Sie erklären sich
damit einverstanden, dass die Bedingungen dieses Abschnitts sowohl für die Software als auch für
jeden einzelnen Teil der Software gelten.
3. Lizenzdauer:
Wenn Sie eine Lizenz erworben haben, gelten diese Vereinbarung und die Lizenz ab dem Zeitpunkt,
zu dem Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung akzeptieren, bis diese Vereinbarung beendet wird.
Diese Vereinbarung können Sie jederzeit beenden, indem Sie alle Kopien der Software zerstören.

Diese Vereinbarung wird umgehend und ohne weitere Ankündigung beendet, wenn Sie gegen eine
der in dieser Vereinbarung genannten Bedingungen verstoßen. Alle Verpflichtungen zu
Vertraulichkeit und Beschränkungen bei der Nutzung sowie alle anderen Bedingungen, die über die
Beendigung dieser Vereinbarung hinaus von Bedeutung sind, behalten Ihre Gültigkeit auch nach
Beendigung. Sie erklären sich bereit, bei Beendigung dieser Vereinbarung alle Kopien der Software zu
zerstören.
Wenn Sie eine Prüfversion der Software ohne Lizenz für die Software erworben haben, gelten diese
Vereinbarung und diese Lizenz 30 Tage ab dem Datum der Installation der Software.
Wenn Sie eine Prüfversion der Software ohne Lizenz für die Software erworben haben, übernimmt
Michael van Londerzele keine Haftung in Bezug auf die Medien (falls vorhanden), auf denen sich die
Software befindet. Solche Medien werden "so wie sie sind", ohne irgendeine Gewährleistung zur
Verfügung gestellt.
4. Gewährleistungsausschluss:
Die Software, die Dokumentation und die Medien (falls vorhanden), auf denen sich die Software
befindet, werden "so wie sie sind" ohne jegliche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlichen
Gewährleistungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, die Gewährleistung der
Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. Das gesamte
Risiko bezüglich der Qualität und Leistung der Software und Dokumentation liegt bei Ihnen. Stellt sich
heraus, dass die Software oder die Dokumentation beschädigt ist, übernehmen Sie (und nicht
Michael van Londerzele) die gesamten Kosten für jegliche Service- und Reparaturarbeiten.
Michael van Londerzele gewährleistet nicht, dass die in der Software enthaltenen Funktionen Ihren
Anforderungen entsprechen oder in der von Ihnen gewünschten Kombination funktionieren, dass der
Betrieb der Software fehlerfrei und ununterbrochen abläuft, oder dass Fehler in der Software
korrigiert werden. Weder eine mündliche noch eine schriftliche Aussage von Michael van Londerzele
oder von einem Vertreter kann als Gewährleistung angesehen werden oder kann diese
Gewährleistung erweitern.
Michael van Londerzele gibt keine Garantie für die Software gegen Beeinträchtigung oder ähnliche
Zustände bezüglich der Rechte für Copyright, Patente, Geschäftsgeheimnisse, Marken oder andere
Eigentumsrechte eines Drittanbieters. Außerdem garantiert Michael van Londerzele nicht, dass die
Software keine Viren, Softwareroutinen oder andere Software enthält, die dazu bestimmt ist,
unberechtigten Zugriff zu gestatten, Software, Hardware oder Daten zu deaktivieren, zu löschen oder
auf eine andere Art und Weise zu beschädigen oder andere ähnliche Aktionen durchzuführen.
Alle Garantien, die die oben angeführten Ausschlüsse gesetzmäßig überdauern, werden neunzig (90)
Tage ab dem Datum, an dem Sie die Software empfangen haben (welches durch eine Quittung
nachgewiesen werden muss), beendet.
5. Haftungsbeschränkung:
In keinem Fall ist Michael van Londerzele, oder Händler für direkte, indirekte, beiläufig entstandene
oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder nicht möglichen Verwendung der Software
oder aus Fehlern in der Software ergeben, einschließlich entgangenen Gewinn, verantwortlich, auch
wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Michael van Londerzele nicht für die Verteidigung oder
den Schadenersatz bezüglich möglicher Ansprüche gegenüber Ihnen durch Dritte, die aus Ihrem
Besitz oder der Verwendung der Software oder Dokumentation entstanden sind, verantwortlich sind.

In keinem Fall übersteigt die Gesamthaftung gegenüber Michael van Londerzele und Ihnen für alle
Schäden, Verluste und Maßnahmen (ob vertragsgemäß oder als Delikt, einschließlich Fahrlässigkeit
oder anderweitig) den von Ihnen für die Software gezahlten Betrag.
6. Zugrundeliegendes Recht und Interpretation:
Diese Vereinbarung wird im Rahmen der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland interpretiert und
unterliegt diesen Gesetzen, ohne Berücksichtigung der Bestimmungen zu Gesetzeskonflikten. Wenn
eine Bedingung dieser Vereinbarung von einem Gericht oder einem rechtskräftigen
Untersuchungsausschuss für gesetzwidrig oder nicht durchsetzbar befunden wird, bleiben die
übrigen Bedingungen dieser Vereinbarung in Kraft, und die ungültige Bedingung wird insoweit für
geändert gehalten, so dass die Gültigkeit der Vereinbarung wiederhergestellt ist.
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Hamburg/Deutschland.
7. Gesamte Vereinbarung:
Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Michael van Londerzele und Ihnen dar.
Sie löst alle vorherigen Vereinbarungen (mündlich oder schriftlich) in Bezug auf den Inhalt ab.
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