Allgemeine Softwarelizenzbedingungen für Nautibus engineering ETS-Apps

1. Nutzungsbedingungen
Mit dem Erwerb einer Lizenz unserer Software erhalten Sie das Recht zur Nutzung der
Software. Die Software bleibt geistiges Eigentum der Nautibus engineering. Der
Erwerber der Lizenz hat das Recht die Software auf einem Computer zu nutzen. Soll
die Software für mehrere Computer genutzt werden, so muss für jeden weiteren
Computer eine zusätzliche Lizenz erworben werden.
2. Umfang der Lizenz
Der Kunde erhält ein dauerhaftes, nicht ausschließliches und nicht übertragbares
Nutzungsrecht an der erworbenen App.
Die Lizenz berechtigt den Kunden zum Einsatz der Software für seine eigenen
betrieblichen Zwecke entsprechend der mitgelieferten Programmbeschreibung.
Da die Lizenz ohne zeitliche Beschränkung eingeräumt wurde, ist der Kunde
berechtigt, die Software auf einen nachfolgenden Nutzer zu übertragen, vorausgesetzt
der Kunde behält keine Kopien der App, auch nicht in Teilen zurück.
3. Haftungsbeschränkung und Gewährleistung
Die Nautibus ETS App wird in der aktuell vorliegenden Version zur Verfügung
gestellt. Diese Version wurde von Nautibus engineering ausführlich und gründlich
getestet. Im Rahmen der Programmpflege werden Releaseänderungen und Updates
erstellt und im KNX-Shop kostenlos oder kostenpflichtig zur Verfügung gestellt.
Der Nutzer der Software ist verpflichtet, sich an die Vorgaben in der
Programmbeschreibung zu halten und die Ergebnisse der App auf Plausibilität zu
prüfen.
Der Hersteller übernimmt keine Gewährleistung für Mängel oder Schäden, die durch
eine Fehlfunktion des Programmes entstehen. Insbesondere wird keine juristische
Haftung für Folgeschäden übernommen.
Im Falle einer Reklamation ist der Lizenznehmer verpflichtet, eine genaue und
nachvollziehbare Beschreibung des Mangels zur Verfügung zu stellen. Die
Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Erwerbsdatum.
Sollte eine Nachbesserung eines erheblichen Mangels innerhalb eines angemessenen
Zeitraumes nicht erfolgen, so ist der Lizenznehmer berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten und eine Erstattung der Lizenzgebühr zu fordern. Weitere Ansprüche
von Seiten des Lizenznehmers sind ausgeschlossen.
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Hersteller sind ausgeschlossen. Auf keinen
Fall kann Nautibus engineering haftbar gemacht werden für Schäden, die durch die
Verwendung bzw. die Unmöglichkeit der Verwendung von EiPlan entstanden sind. In
einem Land, in dem dieser Haftungsausschluss keine Gültigkeit erlangen kann, darf
die Software nicht verwendet werden. Wenn die Software trotzdem verwendet wird,
geschieht dies auf eigene Gefahr.
4. Datenschutzerklärung
1) Nautibus Engineering speichert Kunden Name und E-Mail-Adresse und die
gekaufte App
2) Die Daten werden für statistische Zwecke und Buchungsbelege verwendet
3) Die E-Mail-Adresse, die im Falle eines Widerspruches gegen die Datenspeicherung
kontaktiert werden muss, ist support@nautibus.de

