DAKO-SOFTWARE-LIZENZBESTIMMUNGEN (EULA)
WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG LESEN: Dieses EULA ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen und DAKO für die
diesem EULA beiliegende und oben bezeichnete DAKO-Software, die Computersoftware sowie möglicherweise
dazugehörige Medien, gedruckte Materialien und Dokumentation im "Online"- oder elektronischen Format umfasst
("Software"). INDEM SIE DIE SOFTWARE INSTALLIEREN, INSTALLIERT HABEN, KOPIEREN ODER ANDERWEITIG
VERWENDEN, ERKLÄREN SIE SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DURCH DIE BESTIMMUNGEN DIESES EULAS GEBUNDEN
ZU SEIN. SIE BESTÄTIGEN, DASS DIESER VERTRAG EBENSO RECHTSVERBINDLICH IST, WIE JEDER ANDERE
SCHRIFTLICHE, AUSGEHANDELTE UND VON IHNEN UNTERZEICHNETE VERTRAG. WENN SIE MIT IRGENDEINER
BESTIMMUNG DIESER LIZENZWEREINBARUNG NICHT EINVERSTANDEN SIND, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE
SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER ZU VERWENDEN.
SOFTWARELIZENZ
1.

2.

DEFINITIONEN


„DAKO“ bezeichnet alle Unternehmen der DAKO-Unternehmensgruppe (incl. aller
Tochtergesellschaften, wenn diese an dem Ort, an dem sich Ihr Standort befindet, die Software
lizenziert),



„Sie“ ist die juristische bzw. natürliche Person, die diesen Lizenzbestimmungen zugestimmt hat, und
Ihre verbundenen Unternehmen.



„verbundenes Unternehmen“ ist (i) für Sie jegliche juristische Person in Ihrem Eigentum, in deren
Eigentum Sie stehen oder die mit Ihnen unter gemeinsamem Eigentum steht, (ii) für DAKO jegliche
juristische Person im Eigentum von DAKO, in deren Eigentum DAKO steht oder die mit DAKO unter
gemeinsamem Eigentum steht,



„Eigentum“ ist Eigentum an mehr als 50 %,



„Computer“ umfasst alle Apparate bzw. Geräte welche Daten mithilfe von programmierbaren
Rechenvorschriften verarbeiten können,



„Software“ umfasst Clientsoftware, Serversoftware, jegliche Updates bzw. alle Upgrades,



„Clientsoftware“ ist die Software, die es einem einzelnen PC, einer einzelnen Arbeitsstation, einem
einzelnen Terminal, einem einzelnen Handheldcomputer, einem einzelnen Personal Digital Assistant
(PDA) oder einem einzelnen sonstigen elektronischen Gerät („Gerät“) gestattet, auf die
Serversoftware zuzugreifen oder diese zu verwenden oder bestimmte Aspekte der Serversoftware zu
verwenden, wenn keine Verbindung zum Server besteht,



„Serversoftware“ ist die Software, die Dienste oder Funktionalität auf Ihrem Server (Ihre Computer,
die zum Ausführen der Serversoftware in der Lage sind, sind „Server“) bereitstellt.

RECHTE ZUR INSTALLATION UND NUTZUNG
Die DAKO gewährt Ihnen unter der Voraussetzung, dass Sie alle Bestimmungen dieses EULA einhalten, die in
diesem EULA beschriebenen Rechte.
a.

ALLGEMEINE LIZENZGEWÄHRUNG
DAKO gewährt Ihnen zu Ihrer internen Verwendung eine nicht ausschließliche, beschränkte Lizenz der
Software. Sie dürfen die Software allein oder in Zusammenhang mit einer entsprechenden
Anwendungssoftware von DAKO installieren und benutzen.
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3.

b.

SICHERUNGSKOPIE
Sie sind berechtigt eine Sicherungskopie der Software zu Archivierungszwecken auf einem Datenträger
Ihrer Wahl anzufertigen, vorausgesetzt diese Sicherungskopie wird nicht auf einem Computer installiert
oder verwendet.

c.

DOKUMENTATION
Sie sind berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl von Kopien der Dokumentation anzufertigen und zu
verwenden, vorausgesetzt, diese Kopien werden nur für persönliche Zwecke verwendet und nicht in
gedruckter oder elektronischer Form außerhalb Ihrer Wohnung / Geschäftsräume neu veröffentlicht
oder verteilt.

RECHTS- UND EIGENTUMSVORBEHALT
DAKO behält sich alle Ihnen in diesem EULA nicht ausdrücklich gewährten Rechte vor. Die Software ist durch
Urheberrechtsgesetze und durch andere Gesetze und Abkommen über geistiges Eigentum geschützt. DAKO
oder deren Lieferanten halten das Eigentum, das Urheberrecht und andere gewerbliche Schutzrechte an der
Software.
Alle Eigentumsrechte und gewerblichen Schutzrechte an Inhalten, die nicht in der Software enthalten sind,
auf die jedoch, mit Hilfe der Software zugegriffen werden kann, liegen bei dem jeweiligen Inhaltseigentümer
und können durch anwendbare Urheberrechtsgesetze oder andere Gesetze und Abkommen über geistiges
Eigentum geschützt sein. Die Verwendung von Onlinediensten, auf die mit Hilfe der Software möglicherweise
zugegriffen werden kann, unterliegt möglicherweise den jeweiligen Nutzungsbestimmungen dieser Dienste.
Alle verwendeten Produktnamen und eingetragenen Schutzrechte werden hiermit als Eigentum ihrer Inhaber
anerkannt, unabhängig davon, ob sie als solche gekennzeichnet sind oder nicht. Sie erkennen an, dass
Komponenten, die die Software benutzt, dem Exportrecht der USA unterliegen können. Sie erklären sich
damit einverstanden, alle anwendbaren internationalen und nationalen Gesetze einzuhalten, die für die
Software gelten, einschließlich der Regelungen der USA zur Exportkontrolle (US Export Administration
Regulations) sowie Beschränkungen im Hinblick auf Endbenutzer, Endbenutzung und Bestimmungsort, die
von der Regierung der USA und anderen Regierungen erlassen wurden. Sie verpflichten sich weiterhin, die
Software in kein Land außerhalb des Landes, in dem Sie die Lizenz erworben haben, zu versenden oder zu
exportieren.

4.

GÜLTIGKEITSBEREICH DER LIZENZ
Die Software wird lizenziert, nicht verkauft. Dieser Vertrag gibt Ihnen nur einige Rechte zur Verwendung
der Software. DAKO behält sich alle anderen Rechte vor. Sie dürfen die Software nur wie in diesem Vertrag
ausdrücklich gestattet verwenden, es sei denn, das anwendbare Recht oder ein separater schriftlicher
Vertrag mit DAKO gibt Ihnen ungeachtet dieser Einschränkung umfassendere Rechte. Dabei sind Sie
verpflichtet, alle technischen Beschränkungen der Software einzuhalten, die Ihnen nur spezielle
Verwendungen gestatten. Sie dürfen die Software nur für Ihre internen geschäftlichen Zwecke verwenden.
Sie sind nicht dazu berechtigt:








technische Beschränkungen der Software zu umgehen,
die Software zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompilieren oder zu
disassemblieren, es sei denn, dass (und nur insoweit) es das anwendbare Recht ungeachtet dieser
Einschränkung ausdrücklich gestattet,
eine größere Anzahl von Kopien der Software als in diesem Vertrag angegeben oder vom
anwendbaren Recht ungeachtet dieser Einschränkung ausdrücklich gestattet anzufertigen,
die Software zu veröffentlichen, damit andere sie kopieren können,
die Software zu vermieten, zu verleasen oder zu verleihen,
Unterlizenzen zu vergeben oder
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die Software für kommerzielle Software-Hostingdienste zu verwenden.

Ihre Rechte zur Verwendung der Software sind auf 2 Jahre befristet, können jedoch widerrufen werden,
wenn Sie oder Ihre verbundenen Unternehmen die Bestimmungen dieses Vertrags nicht einhalten. Eine
Erweiterung der Verwendungsdauer kann erworben werden. Rechte zum Zugriff auf die Software geben
Ihnen kein Recht, Patente von DAKO oder anderes geistiges Eigentum von DAKO in Software oder
Geräten zu implementieren.

5.

UPDATES
Sie sind nicht berechtigt, nach Erhalt eines Austauschdatenträgers oder einer Update-Version als Ersatz für
eine frühere Version die vorher erhaltene Kopie oder die frühere Version der Software zu benutzen, soweit
dies nicht nach diesem Vertrag oder zwingenden gesetzlichen Vorschriften gestattet ist. Sie stimmen zu, dass
Sie durch die Verwendung des Upgrades freiwillig auf das Recht zur Verwendung der vorherigen Version
verzichten. Die Installation und Verwendung eines Updates kann anderen Lizenzvereinbarungen als den hier
getroffenen unterliegen. In diesem Fall wird Ihnen vor der Installation des Upgrades die neue
Lizenzvereinbarung angezeigt. Mit der Installation der Software erkennen Sie diese neue Lizenzvereinbarung
ausdrücklich an. Wenn mit dem Update keine andere Lizenzvereinbarung getroffen wird, gelten die
Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung weiter. Sollten Sie diese Einschränkungen nicht beachten, sind Sie
nicht berechtigt, die Software zu benutzen.

6.

PRODUKTSUPPORTLEISTUNGEN/ZUSTIMMUNG ZUR NUTZUNG VON DATEN
DAKO stellt unter Umständen in Verbindung mit der Software Produktsupportleistungen bereit. Diese
Supportleistungen können entsprechend den DAKO-Bestimmungen, die in der Dokumentation oder auf der
Supportwebseite von DAKO beschrieben sind, genutzt werden. Jede Software, die Ihnen DAKO
möglicherweise im Rahmen der Supportleistungen bereitstellt, unterliegt diesem EULA, es sei denn, es
werden gesonderte EULAs bereitgestellt. Sofern nicht speziell etwas anderes vorgesehen ist, verpflichtet
dieses EULA DAKO nicht, Supportleistungen bereitzustellen oder Support für im Rahmen dieser Leistungen
bereitgestellte Software zu leisten. Sie stimmen zu, dass DAKO und deren verbundene Unternehmen
berechtigt sind, die technischen Daten, die im Rahmen der Ihnen für die Software bereitgestellten
Produktsupportleistungen, sofern vorhanden, gewonnen werden, zu speichern und zu nutzen. DAKO ist nur
berechtigt, diese Informationen zur Verbesserung ihrer Produkte oder zum Bereitstellen von
benutzerdefinierten Diensten und Technologien an Sie zu verwenden, und verpflichtet sich, diese
Informationen ausschließlich anonym offen zu legen.

7.

ZUSÄTZLICHE SOFTWARE/DIENSTE
Dieses EULA gilt auch für Updates, Ergänzungen, Add-On-Komponenten oder Komponenten internetbasierter
Dienste der Software, die DAKO Ihnen möglicherweise bereitstellt oder verfügbar macht, nachdem Sie Ihre
ursprüngliche Kopie der Software erhalten haben, es sei denn, wir stellen zusammen mit dem Update, der
Ergänzung, der Add-On-Komponente oder der Komponente internetbasierter Dienste andere EULAs zur
Verfügung. DAKO behält sich das Recht vor, jegliche internetbasierten Dienste einzustellen, die Ihnen
bereitgestellt oder durch die Verwendung der Software verfügbar gemacht werden.

8.

SOFTWARE ALS SCHULVERSION BZW. SCHULUNGSVERSION
Um Software zu verwenden, die als „Schulversion“ gekennzeichnet ist, müssen Sie „eine berechtigte
Benutzerin oder ein berechtigter Benutzer einer anerkannten Ausbildungseinrichtung“ sein. Wenn Sie
nicht wissen, ob Sie eine berechtigte Benutzerin oder ein berechtigter Benutzer einer anerkannten
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Ausbildungseinrichtung sind, wenden Sie sich an DAKO oder an das verbundene Unternehmen von DAKO
in Ihrem Land.

9.

DOWNGRADE
Statt die Software zu installieren, sind Sie berechtigt, eine frühere Version zu installieren und zu
verwenden. Dieser Vertrag gilt für Ihre Verwendung der früheren Version. Wenn die frühere Version
andere Komponenten enthält, gelten für die Verwendung dieser Komponenten die Verträge der
früheren Version. DAKO ist nicht verpflichtet, Ihnen frühere Versionen zu liefern. Sie sind jederzeit
berechtigt, eine frühere Version durch diese Version der Software zu ersetzen.

10. EXPORTBESCHRÄNKUNGEN
Die Software unterliegt den Exportgesetzen und -regelungen der Bundesrepublik Deutschland sowie des
Landes, aus dem sie ausgeführt wird. Sie sind verpflichtet, alle nationalen und internationalen
Exportgesetze und -regelungen einzuhalten, die für die Software gelten. Zu diesen Gesetzen gehören
Einschränkungen im Hinblick auf Bestimmungsorte, Endbenutzer und Endnutzung.
11. VERGLEICHSTESTS.
Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von DAKO sind Sie nicht berechtigt, Ergebnisse von Vergleichstests
mit der Software gegenüber Dritten offen zu legen.

12. LIZENZÜBERTRAGUNG.
Sie sind nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von DAKO die Software an Dritte zu
übertragen. Falls dies zugelassen wird, fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren für die Übertragung
der Software an Dritte an.

13. KÜNDIGUNG
Unbeschadet sonstiger Rechte ist DAKO berechtigt, dieses EULA zu kündigen, falls Sie gegen die
Bestimmungen dieses EULAs verstoßen. In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet, sämtliche Kopien der
Software und alle ihre Komponenten zu vernichten.
14. GESAMTER VERTRAG.
Dieser Vertrag (einschließlich der Garantie weiter unten) sowie die Bestimmungen für von Ihnen
verwendete Ergänzungen, Updates, internetbasierte Dienste und Supportleistungen stellen den gesamten
Vertrag für die Software und die Supportleistungen dar.
15.

ANWENDBARES RECHT.
a.

BR Deutschland.
Auf die vorliegende Vereinbarung findet deutsches Recht Anwendung. Ausschließlicher Gerichtsstand für
alle Streitigkeiten aus diesem Lizenzvertrag ist der Sitz der DAKO EDV-Ingenieur- und Systemhaus GmbH
(DAKO) bzw. der jeweiligen Schwester- bzw. Tochtergesellschaft von welcher Sie das Nutzungsrecht an
der Software erworben haben , sofern Sie Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuches, ein
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öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts sind.
Weitere Rechte ergeben sich aus den Verbraucherschutzgesetzen, aus Gesetzen gegen unlauteren
Wettbewerb und aus Schadenersatzverfahren.
b.

Außerhalb der BR Deutschland.
Wenn Sie die Software in einem anderen Land erworben haben, gelten die Gesetze dieses Landes.

16. RECHTLICHE WIRKUNG.
Dieser Vertrag beschreibt bestimmte Rechte. Möglicherweise haben Sie unter den Gesetzen Ihres Staates
oder Landes weitergehende Rechte. Möglicherweise verfügen Sie außerdem über Rechte im Hinblick auf
die Partei, von der Sie die Software erworben haben. Dieser Vertrag ändert nicht Ihre Rechte, die sich aus
den Gesetzen Ihres Staates oder Landes ergeben, sofern die Gesetze Ihres Staates oder Landes dies nicht
zulassen.

17. VERTEIDIGUNG VOR ANSPRÜCHEN WEGEN VERLETZUNG UND WIDERRECHTLICHER VERWENDUNG
DAKO schützt Sie vor von nicht verbundenen Dritten erhobenen Ansprüchen, dass die Software deren
Patent, Urheberrecht oder Marke verletzt oder widerrechtlich deren Betriebsgeheimnis verwendet, und
zahlt den Betrag jeglicher daraus folgender letztinstanzlicher nachteiliger Entscheidung (oder Einigung,
der DAKO zustimmt).
Sie müssen uns umgehend schriftlich über den Anspruch in Kenntnis setzen und uns die alleinige Kontrolle
über Verteidigung oder Einigung überlassen. Sie stimmen zu, uns in vernünftigem Umfang Unterstützung
bei der Verteidigung gegen den Anspruch zu geben, und DAKO erstattet Ihnen in vernünftigem Umfang
Spesen, die bei dieser Unterstützung anfallen. Der Begriff „widerrechtliche Verwendung“ entspricht der
absichtlichen ungesetzlichen Verwendung, und „Betriebsgeheimnis“ ist eine „nicht offengelegte
Informationen“, wie in Artikel 39.2 des TRIPS-Übereinkommens dargelegt.
Unsere Verpflichtungen gelten nicht in dem Umfang, in dem der Anspruch oder eine letztinstanzliche
nachteilige Entscheidung auf Folgendem beruht: (i) die Verwendung der Software durch Sie, nachdem
DAKO Sie darüber benachrichtigt hat, die Verwendung aufgrund eines derartigen Anspruchs einzustellen,
(ii) die Kombination der Software durch Sie mit einem Produkt, Daten oder einem Geschäftsprozess, die
nicht von DAKO stammen, einschließlich Add-Ons oder Programme, (iii) Schadensersatz, der auf den Wert
der Verwendung eines Produkts, Daten oder eines Geschäftsprozesses, die nicht von DAKO stammen,
zurückzuführen ist, einschließlich eventueller Änderungen durch Dritte, (iv) die Änderung oder
Abänderung der Software durch Sie, einschließlich eventueller Änderungen durch Dritte, (v) Ihr Vertrieb
der Software an Dritte oder deren Verwendung zugunsten von Dritten, (vi) Ihre Verwendung einer
DAKO-Marke oder von DAKO-Marken ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung hierzu oder (vii), bei
einem Anspruch wegen Betriebsgeheimnissen, Ihr Erwerb eines Betriebsgeheimnisses (a) durch
unzulässige Maßnahmen, (b) unter Umständen, die zu einer Pflicht zu Geheimhaltung oder
eingeschränkter Verwendung führen, oder (c) von einer Person (außer DAKO oder deren verbundenen
Unternehmen), die der den Anspruch erhebenden Partei gegenüber zu Geheimhaltung oder
eingeschränkter Verwendung des Betriebsgeheimnisses verpflichtet war. Sie erstatten uns jegliche Kosten
oder jeglichen Schadensersatz, die sich aus diesen Aktionen ergeben.
Wenn DAKO Informationen über einen Anspruch wegen Verletzung oder widerrechtlicher Verwendung im
Zusammenhang mit der Software erhält, ist DAKO berechtigt, auf eigene Kosten und ohne entsprechende
Verpflichtung, entweder (i) für Sie das Recht zur weiteren Ausführung der Software zu beschaffen oder (ii)
die Software zu ändern oder durch ein funktionelles Äquivalent zu ersetzen, damit von ihr keine
Verletzung mehr ausgeht; in diesem Fall stellen Sie unmittelbar die Verwendung der Software ein. Wenn
als Ergebnis eines Anspruches wegen Verletzung oder widerrechtlicher Verwendung die Verwendung der
Software durch Sie durch ein zuständiges Gericht untersagt wird, wird DAKO nach eigenem Ermessen
entweder das Recht zu ihrer weiteren Verwendung beschaffen, sie durch ein funktionelles Äquivalent
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ersetzen, sie ändern, damit von ihr keine Verletzung mehr ausgeht, oder den entrichteten Betrag
zurückerstatten und diese Lizenz beenden.
Wenn eine beliebige andere Art eines Anspruchs von Dritten hinsichtlich geistigen Eigentums von DAKO
erhoben wird, sind Sie verpflichtet, uns unmittelbar schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen. DAKO ist
berechtigt, diese Ansprüche nach eigenem Ermessen als durch diesen Absatz abgedeckt zu behandeln.
Aus diesem Abschnitt 17 geht Ihr ausschließlicher Anspruch bei Ansprüchen Dritter wegen Verletzung und
widerrechtlicher Verwendung von Betriebsgeheimnissen hervor.

18. BESCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS DES SCHADENERSATZES
a.

Haftung im Rahmen der Software und seiner Nutzung
Eine Haftung von DAKO, gleich aus welchem Rechtsgrund, tritt nur ein, wenn der Schaden auf grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen ist. DAKO haftet nicht für entgangenen Gewinn,
ausgebliebene Einsparungen, mittelbare Schäden, Folgeschäden, spezielle, indirekte oder zufällige
Schäden. Sie können von DAKO und deren Lieferanten nur einen Ersatz für direkte Schäden bis zu dem
Betrag erhalten, den Sie für die Software gezahlt haben, außer für von Abschnitt 17 abgedeckte
Ansprüche.
Für den Verlust von Daten und Programmen und deren Wiederherstellung haftet DAKO nur, wenn der
Verlust auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen ist und dann auch nur insoweit, als dieser
Verlust nicht durch angemessene Vorsorgemaßnahmen des Geschädigten, insbesondere die regelmäßige
und gefahrentsprechende Anfertigung von Sicherungskopien aller Daten und Programme, vermeidbar
gewesen wäre.
Des Weiteren wird, sofern nicht ausdrücklich schriftlich zugesichert, keine Gewähr für die Verträglichkeit
der Software mit irgendwelchen anderen Programmen oder Hardware-Bestandteilen übernommen.
Die Benutzung der Software in Anwendungen oder Systemen sowie auf Computern, in denen
Fehlfunktionen dieser Software nach menschlichem Ermessen und unter Berücksichtigung aller
Umstände und Bedingungen, unter denen die Software genutzt wird oder genutzt werden soll,
Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit nach sich ziehen können, ist von DAKO ausdrücklich
untersagt. Die Benutzung des Programms in einer solchen Umgebung geschieht ausschließlich auf Ihre
eigene Gefahr und auf Gefahr der davon betroffenen Personen bzw. Geschäftsabläufe.

b.

Haftung bei Zugriff auf Inhalte und Angebote Dritter
Für Inhalte, die nicht in der Software enthalten sind, auf die jedoch mit Hilfe der Software zugegriffen
werden kann, ist eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur
Verfügung gestellten Informationen und Daten ausgeschlossen. Dies gilt ebenso für alle Inhalte,
insbesondere Webseiten, auf die innerhalb der Software verwiesen wird. Für den Inhalt solcher
Webseiten ist DAKO nicht verantwortlich. Die Informationen, die innerhalb der Software angezeigt
werden oder auf die über die Software zugegriffen werden kann, stellen in keinem Fall rechtliche
Zusicherungen dar. Aus den angezeigten Inhalten Dritter oder den verlinkten Internetseiten können
keine Rechtsansprüche gegenüber DAKO abgeleitet werden. DAKO haftet weder für direkte noch
indirekte Schäden, die durch die Nutzung der Informationen oder Daten entstehen, die innerhalb der
Software angezeigt werden oder auf die über die Software direkt oder indirekt zugegriffen werden kann.
Diese Beschränkung gilt für:
 jeden Gegenstand im Zusammenhang mit der Software, Diensten, Inhalten (einschließlich Code)
auf Internetseiten von Drittanbietern oder Programmen von Drittanbietern


Ansprüche aus Vertragsverletzungen, Verletzungen der Garantie oder der Gewährleistung,
verschuldensunabhängiger Haftung, Fahrlässigkeit oder anderen unerlaubten Handlungen im
durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang. Sie gilt auch:
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wenn Nachbesserung, Nachlieferung oder Erstattung des Kaufpreises für die Software Sie nicht
vollständig für Verluste entschädigt



wenn DAKO von der Möglichkeit der Schäden gewusst hat oder hätte wissen müssen.

Einige Rechtsordnungen gestatten den Ausschluss oder die Beschränkung von Folge- oder zufälligen
Schäden nicht. Daher gilt die obige Beschränkung oder der obige Ausschluss möglicherweise nicht für
Sie.

19. SALVATORISCHE KLAUSEL
Dieses EULA (einschließlich aller Nachträge oder Ergänzungsvereinbarungen zu diesem EULA, die im
Lieferumfang der Software enthalten sind) stellt den vollständigen Vertrag zwischen Ihnen und DAKO in
Bezug auf die Software und (sofern vorhanden) die Supportleistungen dar. Es hat Vorrang vor allen
vorherigen oder gleichzeitigen mündlichen oder schriftlichen Mitteilungen, Vorschlägen und Zusicherungen
in Bezug auf die Software oder jeden anderen Gegenstand dieses EULAs. Falls eine Bestimmung dieses EULAs
für nichtig, ungültig, nicht durchsetzbar oder unrechtmäßig erklärt wird, bleiben die übrigen Bestimmungen
weiterhin vollständig wirksam.
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BESCHRÄNKTE GARANTIE
A. BESCHRÄNKTE GARANTIE.
Wenn Sie die Anweisungen befolgen, wird die Software im Wesentlichen arbeiten wie in den
DAKO-Materialien beschrieben, die Sie in oder mit der Software erhalten.
B. LAUFZEIT DER GARANTIE; GARANTIEEMPFÄNGER; DAUER VON KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN.
Die beschränkte Garantie gilt ein Jahr ab dem Erwerb der Software durch Sie. Wenn Sie während dieses Jahres
Ergänzungen, Updates oder Ersatzsoftware erhalten, fallen diese für den Rest des Garantiezeitraums oder 30
Tage lang unter die beschränkte Garantie, wobei der längere Zeitraum maßgeblich ist. Im durch das
anwendbare Recht gestatteten Umfang gelten Implied Warranties oder Implied Guarantees (konkludente
Gewährleistungen oder Garantien) nur während der Laufzeit der beschränkten Garantie. Einige
Rechtsordnungen gestatten keine zeitliche Begrenzung einer Implied Warranty oder Implied Guarantee.
Daher gelten die vorstehenden Beschränkungen möglicherweise nicht für Sie.
C.

GARANTIEAUSSCHLÜSSE.
Diese Garantie deckt keine Probleme ab, die durch Ihre Handlungen (oder unterlassenen Handlungen), die
Handlungen anderer oder Ereignisse außerhalb zumutbarer Einflussnahme von DAKO verursacht werden.

D. ANSPRÜCHE BEI VERLETZUNG DER GARANTIE.
DAKO wird die Software kostenlos nachbessern oder nachliefern. Wenn DAKO sie nicht nachbessern oder
nachliefern kann, wird DAKO den Betrag zurückerstatten, der auf Ihrer Quittung für die Software ausgewiesen
ist. DAKO wird außerdem Ergänzungen, Updates und Ersatzsoftware kostenlos nachbessern oder nachliefern.
Wenn DAKO sie nicht nachbessern oder nachliefern kann, wird DAKO den von Ihnen gegebenenfalls dafür
gezahlten Betrag zurückerstatten. Sie sind verpflichtet, die Software zu deinstallieren und mit den
dazugehörigen Medien und anderen Materialien und einem Kaufnachweis an DAKO zurückzugeben, um eine
Rückerstattung zu erhalten. Dies sind Ihre einzigen Ansprüche im Falle einer Verletzung der beschränkten
Garantie.
E.

VERBRAUCHERRECHTE NICHT BERÜHRT.
Möglicherweise haben Sie unter den örtlich anwendbaren Gesetzen zusätzliche Verbraucherrechte, die durch
diesen Vertrag nicht abgeändert werden können.

F.

GARANTIEVERFAHREN.
Für Garantieleistungen benötigen Sie einen Kaufnachweis.
Für Garantieleistungen oder Informationen darüber, wie Sie eine Rückerstattung für die erworbene Software
erhalten können, wenden Sie sich an DAKO unter der folgenden Adresse bzw. Telefonnummer:
 +49 3641/5998 - 0


EDV-Ingenieur- und Systemhaus GmbH, Brüsseler Straße 7-11, 07747 Jena, Deutschland oder



www.einfachdako.de

G. KEINE ANDEREN GARANTIEN.
Die beschränkte Garantie ist die einzige direkte Garantie von DAKO. DAKO gewährt keine anderen
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ausdrücklichen Gewährleistungen oder Garantien. Im durch das örtlich anwendbare Recht gestatteten
Umfang schließt DAKO Implied Warranties der Gebrauchstauglichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck
und Nichtverletzung von Rechten Dritter aus. Wenn Ihnen das örtlich anwendbare Recht ungeachtet dieses
Ausschlusses Implied Warranties oder Implied Guarantees gewährt, sind Ihre Ansprüche in der oben
stehenden Klausel „Ansprüche bei Verletzung der Garantie“ beschrieben, soweit das örtlich anwendbare
Recht dies gestattet.
In DEUTSCHLAND und in ÖSTERREICH gibt es das Konzept der Implied Warranties oder Implied Guarantees,
wie es in den beiden vorstehenden Sätzen dargelegt ist, nicht. Zur Vermeidung jeglicher Zweifel wird
klargestellt, dass Ihre gesetzlichen Rechte nach deutschem bzw. österreichischem Recht hierdurch weder
ausgeschlossen noch eingeschränkt werden.

H. BESCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS DES SCHADENERSATZES FÜR VERLETZUNGEN DER GARANTIE.
Die oben stehende Klausel „Beschränkung und Ausschluss des Schadenersatzes“ gilt für Verletzungen dieser
beschränkten Garantie.
Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte; möglicherweise stehen Ihnen je nach Staat oder Land
weitergehende Rechte zu.
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