Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen
zwischen
- dem Hersteller der Software "praxxo", vertreten durch die im Impressum von www.praxxo.de genannte
Person oder Firma (nachfolgend "Hersteller" genannt)
- dem Anwender, welcher dieses Produkt durch Download, Zusendung oder anderweitig geeignete Methode
bezogen hat (nachfolgend "Anwender" genannt)
Besonderheiten einer nichtregistrierten Demoversion
Diese Version beinhaltet einen zum Test und zur Erprobung relevanten Funktionsumfang. Nach einer
zeitlichen Begrenzung können bestimmte Funktionen eingeschränkt, entfernt oder verlangsamt werden.
Der Hersteller der Software behält sich vor, die Zeitbegrenzung und den Umfang der eingeschränkten
Funktionen im eigenem Ermessen zu verändern oder anzupassen.
Das Anbieten, Verlinken oder die Bereitstellung zum Download einer solchen Version als Freeware oder
Shareware bedarf der schriftlichen Genehmigung des Herstellers.
Durch den Erwerb eines Lizenzschlüssels kann die nichtregistrierte Demoversion jederzeit zur
Vollversion erweitert werden.
Die während der Testphase eingegebenen Daten stehen nach dem Erwerb der Lizenz zu einer Vollversion
weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung.
Vollversion
Es können befristete und unbefristete Vollversionen erstellt werden.
Befristete Versionen werden nach einer vereinbarten Zeit ungültig und können mit dem Erwerb eines
weiteren Lizenzschlüssels zu einer späteren Befristung bzw. zur unbefristeten Version freigeschaltet
werden.
Vorher erfasste Daten stehen danach weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Vollversionen sind
speziell für den jeweiligen erwerbenden Anwender bestimmt. Die Spezifizierung umfasst Name oder
Firma, Ort des Einsatzes und Lizenznummer.
Die Lizenzen gelten für den jeweiligen PC, bzw. bei Mehrplatzsystemen auch für das Netzwerk.
Mit der Installation, bzw. dem Download, verpflichtet sich der Anwender, die vorliegende
Lizenzvereinbarung einzuhalten.
Eine Weitergabe bzw. Überführung einer Vollversion an andere oder namentlich geänderte Anwender ist
nur nach schriftlicher Zustimmung des Herstelles gestattet.
Rechtlicher Hinweis
In keinem Fall kann der Hersteller bzw. ein durch den Hersteller Beauftragter verantwortlich gemacht
werden, für irgendwelche spezifischen, zufälligen oder zwangsläufigen Schäden, die aus dem Besitz,
dem Gebrauch, einer Fehlfunktion der Software oder aus den mit der Software verwendeten Geräten
entstehen.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die anwenderbezogene Lizenz zu sperren, falls der Anwender
gegen diese Lizenzvereinbarung verstößt bzw. die beim Erwerb vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht
einhält.
Mit dem Download bzw. der Nutzung des Produktes erklärt sich der Anwender einverstanden,
gelegentlich weitere Produkt- und Entwicklungsinformationen per Email vom Hersteller zu erhalten.
Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

