Lizenzbedingungen
Indem der Kunde das SOFTWAREPRODUKT installiert, kopiert oder anderweitig verwendet oder
gebraucht, erklärt er sein Einverständnis mit diesen LIZENZBEDINGUNGEN der MAXMESS-SOFTWARE.
Falls der Kunde diesen Bestimmungen nicht zustimmt, ist er nicht berechtigt, das SOFTWAREPRODUKT zu
installieren und/oder in einer anderen Form zu verwenden.
MAXMESS-SOFTWARE behält sich sämtliche Eigentums- und Schutzrechte, insbesondere alle Urheber-,
Patent- und Markenrechte sowie Geschäftsgeheimnisse und sonstige Schutzrechte an dem
SOFTWAREPRODUKT vor, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf Bilder, Fotografien, Animationen,
Video, Audio, Musik, Text und "Applets", die in dem SOFTWAREPRODUKT enthalten sind, den gedruckten
Begleitmaterialien und jeder Kopie des SOFTWAREPRODUKTS. Der Kunde ist nicht berechtigt die
SOFTWARE vollständig oder teilweise zu verändern oder daraus abgeleitete Produkte anzufertigen. Der
Kunde darf keine Urheberrechtshinweise, sonstige Eigentumsrechtshinweise oder Etiketten von den
Produkten entfernen.
Aus diesem Grund ist der Kunde verpflichtet, das SOFTWAREPRODUKT, wie jedes andere, durch das
Urheberrecht geschützte Material zu behandeln, mit der Ausnahme, dass er berechtigt ist, das
SOFTWAREPRODUKT auf Personalcomputern zu installieren, vorausgesetzt, er bewahrt das Original
ausschließlich für Sicherungs- und Archivierungszwecke auf. Der Kunde ist nicht berechtigt, die das
SOFTWAREPRODUKT begleitenden gedruckten Materialien zu vervielfältigen.
Der Kunde ist nicht berechtigt, das SOFTWAREPRODUKT zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu
dekompilieren oder zu disassemblieren, es sei denn und nur insoweit, wie das anwendbare Recht,
ungeachtet dieser Einschränkung, dies ausdrücklich gestattet. Der Kunde ist nicht berechtigt, das
SOFTWAREPRODUKT zu vermieten, zu verleasen oder zu verleihen.
MAXMESS-SOFTWARE bietet dem Kunden möglicherweise Supportleistungen in Verbindung mit dem
SOFTWAREPRODUKT ("Supportleistungen"). Die Supportleistungen können entsprechend den
Bestimmungen, die im Benutzerhandbuch, der Dokumentation im "Online"-Format und/oder anderen von
MAXMESS-SOFTWARE zur Verfügung gestellten Materialien beschrieben sind, genutzt werden.
MAXMESS-SOFTWARE ist berechtigt, die technischen Daten, die der Kunde MAXMESS-SOFTWARE als
Teil der Supportleistungen zur Verfügung stellt, für geschäftliche Zwecke, einschließlich der
Produktunterstützung und -entwicklung, zu verwenden. MAXMESS-SOFTWARE verpflichtet sich, solche
technischen Daten ausschließlich anonym im Sinne des Datenschutzes zu verwenden.
Haftung:
ÜBER DIE HIER ANGEGEBENEN GEWÄHRLEISTUNGEN HINAUS; ÜBERNIMMT MAXMESSSOFTWARE KEINE WEITERGEHENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR MAXMESS-SOFTWARE PRODUKTE.
DIE AUSWAHL, INSTALLATION, UND VERWENDUNG DER FÜR DIE VORGESEHENEN ZWECKE
GEEIGNETEN SOFTWARE UND DAS ERZIELEN DER GEWÜNSCHTEN ERGEBNISSE LIEGEN ALLEIN
IN DER VERANTWORTUNG DES KUNDEN. IN DEN BEGLEIT-MATERIALIEN (DOKUMENTATIONEN
etc.) ENTHALTENE SPEZIFIKATIONEN UND LEISTUNGSMERKMALE STELLEN AUSDRÜCKLICH
KEINE IM SINNE VON §434 BGB ZUGESICHERTE EIGENSCHAFT DAR, SOFERN SIE NICHT
AUSDRÜCKLICH VON MAXMESS-SOFTWARE SOFTWARE ALS SOLCHE BEZEICHNET WERDEN.
Das SOFTWAREPRODUKT und die dazugehörige Dokumentation wird wie angegeben zur Verfügung
gestellt, ohne jede Gewährleistung oder Bedingungen jeglicher Art, sei sie ausdrücklich oder konkludent,
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, jeder konkludenten Gewährleistung und Bedingung im Hinblick
auf Handelsüblichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nichtverletzung von Rechten Dritter. Das
gesamte Risiko, das bei der Verwendung oder Leistung des SOFTWAREPRODUKTS entsteht, verbleibt
beim Kunden.
Soweit gesetzlich zulässig, sind MAXMESS-SOFTWARE oder deren Lieferanten in keinem Fall haftbar für
irgendwelche Folge-, zufälligen, direkten, indirekten, speziellen, strafrechtlichen oder anderen Schäden
welcher Art auch immer (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden für entgangenen Gewinn,
Geschäftsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen oder andere Vermögensschäden), die
aus diesem Vertrag oder der Verwendung des SOFTWAREPRODUKTS oder der Tatsache, dass es nicht
verwendet werden kann, resultieren, selbst wenn MAXMESS-SOFTWARE auf die Möglichkeit solcher
Schäden hingewiesen worden ist.

Darüber hinaus haftet MAXMESS-SOFTWARE für entstandene Schäden nur insoweit, als MAXMESSSOFTWARE Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Weiterhin haftet MAXMESS-SOFTWARE bis
zur Höhe des typischerweise voraussehbaren Schadens auch für solche Schäden, die MAXMESSSOFTWARE oder ihren Erfüllungsgehilfen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht haben.
Der Kunde ist verpflichtet, in angemessenen Abständen, jedoch mindestens einmal am Tag,
Sicherungskopien seiner sämtlichen Daten anzufertigen. Eine Verletzung dieser Pflicht gilt als erhebliches
Mitverschulden.
MAXMESS-SOFTWAREs gesamte Haftung ist beschränkt auf den höheren der beiden Beträge für den
tatsächlich für das SOFTWAREPRODUKT gezahlten Preis oder € 100,-. Die Vereinbarung dieser
Haftungshöchstgrenze ist für MAXMESS-SOFTWARE Software Grundvoraussetzung für den
Abschlussdieses Vertrages.
Diese Haftungsbegrenzung gilt im Hinblick auf alle Schadensersatzansprüche, unabhängig von ihrem
Rechtsgrund, insbesondere auch im Hinblick auf vorvertragliche u. neben-vertragliche Ansprüche. Die
Haftungsbeschränkung schränkt eine gesetzliche zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
oder eine Haftung für zugesicherte Eigenschaften nicht ein, soweit die zugesicherte Eigenschaft den
Kunden gerade vor dem eingetretenen Schaden schützen sollte. Die eventuelle Unwirksamkeit einzelner
Passagen hat keine Auswirkung auf die Gültigkeit der restlichen Aussagen.
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