Softwarelizenzvertrag „Standard Time“!

!
!
!

1. Nutzung!
Die Software "Standard Time" einschließlich des darin enthaltenen filmischen Datensatzes („Software“) ist
ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung ist ohne ausdrückliche
schriftliche Genehmigung untersagt. Bei Interesse an einer kommerziellen Nutzung wenden Sie sich bitte an
info@standard-time.com.!

!
!
!
!

2. Rechte!
Datenstrudel behält sich alle bestehenden Rechte an der Software, die auf gewerblichen Schutzrechten oder
geistigem Eigentum beruhen, vor.!
3. Bearbeitung und Kopien!
Eine Dekompilierung, sonstiges Reverse Engineering, die Bearbeitung und andere Veränderungen sowie Eingriffe
in den Quellcode der Software ist, außer zur Herstellung der Interoperabiltät mit einer anderen Software im
Rahmen des § 69e Urhebergesetz, nicht gestattet. Die Herstellung von Kopien der Software, außer zum Zweck
der Herstellung einer Sicherungskopie, welche den Urheberrechtsvermerk des Originaldatenträgers tragen muss,
ist untersagt.!

!
!

4. Bereitstellung der Download Version!
Die Möglichkeit zum erneuten Herunterladen der Software stellt einen freiwilligen Service von www.standardtime.com dar, den diese jederzeit beenden kann. www.standard-time.com behält sich daher das Recht vor, die
Möglichkeit zum erneuten Daten-Download der Software jederzeit vorübergehend oder auf Dauer zu ändern, zu
unterbrechen. Zur Klarstellung: Die Möglichkeit der Löschung gilt nicht für eine Version der Software, die bereits
auf einem eigenen Speicherort beim Kunden, z. B. seinem PC, Laptop etc., liegen, nachdem der Kunde sie
heruntergeladen hat. Die Gewährleistungsansprüche des Kunden (s. § 8) bleiben von dieser Regelung unberührt. !

!
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5. Haftung!
5.1 !
!
!
!
!
!
!

Datenstrudel, seine gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften gegenüber dem Käufer auf !
Schadenersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie im Falle
leichter Fahrlässigkeit nur bei einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auf deren Einhaltung der
Käufer vertrauen durfte. In letzterem Falle ist die Haftung begrenzt auf den Ersatz des typischen !
!
vorhersehbaren Schadens. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht im Falle einer von !
!
Datenstrudel, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verursachten Tötung oder einer ! !
Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sowie für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.!

5.2 !
!

Für Datenverlust oder -beschädigung ist die Haftung begrenzt auf die die Höhe der Kosten der !
Wiederherstellung bei Vorhandensein ordnungsgemäßer Sicherungskopien.!

5.3 !
!
!

Für Hardwareschäden, insbesondere an Monitoren (Einbrenneffekt) , oder andere Schäden, die auf !
einem Einsatz der Software entgegen den Empfehlungen der Bedienungsanleitung beruhen, ist die ! !
Haftung ausgeschlossen.!

5.4!
!

Die Beschränkungen nach Ziffer 4.2 und 4.3 gelten nicht bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem !
Verhalten von Datenstrudel, seinen gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen.!

5.5!
!
!

Datenstrudel übernimmt keine Haftung für etwaige zusätzlich entstehende Kosten des!
!
Internetanbieters des Kunden, die beim Download der Software aufgrund der Datenmenge von 7,6 GB!
und begrenztem Datenvolumen durch den Internetanbieter anfallen können.!

!
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