Lizenzvereinbarung
Vertragsgegenstand
Mit dem Erwerb der vorliegenden Software und deren Installation, durch welche diese
Lizenzvereinbarung anerkannt wird, erhalten Sie das Recht, die erworbene Software auf einem
Computer einzusetzen und zu nutzen. Sollten Sie mit der Lizenzvereinbarung nicht einverstanden
sein, dann geben Sie bitte die Software an Ihren Händler zurück oder vernichten Sie sie.

Umfang der Lizenz
Mit der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und der Anerkennung der Lizenzvereinbarung
erhalten Sie ein nicht übertragbares, nicht ausschließliches, zeitlich unbegrenztes, auf einen
Arbeitsplatz beschränktes Nutzungsrecht an der Software. Sie dürfen die Software daher nur an
einem Computer nutzen, eine Nutzung in einem Netzwerk ist nicht erlaubt.
Das Eigentumsrecht an der Software bleibt bei der Know How! AG bzw. bei den jeweiligen
Rechteinhabern.
Kopien
Eine Vervielfältigung der gesamten Software oder von Teilen daraus ist nicht zulässig. Sie sind nicht
berechtigt die Begleitdokumentation oder das Handbuch zu kopieren. Zu Sicherungs- und
Archivierungszwecken dürfen Sie für sich jedoch eine Kopie der erworbenen Software herstellen
Für eine darüber hinausgehende Nutzung benötigen Sie die Zustimmung der Know How! AG.
Übertragung der Nutzungsrechte
Eine entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung der Lizenz auf einen Dritten ist nicht gestattet.
Hiervon ausgenommen ist lediglich die unentgeltliche Nutzung durch in ihrem Haushalt lebende
Personen.
Sie sind nicht berechtigt, die Software ganz oder teilweise zu verleihen, zu vermieten, zu verkaufen
oder Unterlizenzen zu vergeben.
Eingriffe in die Software
Jeglicher Eingriff in die Software ist untersagt. Copyrightvermerke und Markennamen dürfen nicht
entfernt oder verändert werden.
Gewährleistung
Die Know How! AG übernimmt im Rahmen ihrer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung die
Gewährleistung dafür, dass die erworbene Software im Sinne der zum Zeitpunkt des Kaufes
vorhandenen Programmspezifikation lauffähig ist. Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch
ist die vertragsgemäße Nutzung.
Für die vollständige Fehlerfreiheit der Programme unter allen Nutzungsbedingungen kann keine
Gewähr übernommen werden.
Funktionsbeeinträchtigungen infolge anderer Programme, Bedienungsfehlern, unsachgemäßer
Behandlung oder vertragswidriger Benutzung lösen keine Gewährleistungsansprüche aus..
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Regeln. Für den Schadensfall beschränkt sich
die Verpflichtung der Know How! AG darauf, das Programm auszutauschen oder eine
Nachbesserung zu versuchen.
Lizenzverletzung
Im Falle einer Verletzung der Lizenzvereinbarung erlischt das Nutzungsrecht an der Software.
Salvatorische Klausel
Soweit diese Lizenzvereinbarung keine Regelungen enthält, gelten die allgemeinen gesetzlichen
Bestimmungen des Rechts der Bundesrepublik Deutschland. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit
einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die

Parteien sind alsdann verpflichtet, die mangelnde Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, deren
wirtschaftlicher und juristischer Sinn dem der mangelhaften Bestimmung möglichst nahe kommt.
Support
Sie erreichen uns online unter
www.knowhow.de
Wenn Sie weitergehende Fragen haben, dann schreiben Sie an unsere Supportadresse:
support@knowhow.de

