Endbenutzer-Lizenzvertrag (End-User License Agreement, EULA)
Rillsoft Project 6.1
Wichtig! Lesen Sie die nachstehenden Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt
installieren, kopieren und/oder verwenden. Indem Sie das Produkt installieren, kopieren
oder verwenden, erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden.
Dieser Rillsoft Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen, dem
Endbenutzer, und Rillsoft GmbH (nachfolgend Rillsoft genannt) für das oben genannte Softwareprodukt
von Rillsoft, zu dem dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag gehört, einschließlich sämtlicher dazugehörigen
Datenträger, gedruckten Materialien sowie Online- oder elektronischer Dokumentation (die SOFTWARE).
Die SOFTWARE ist durch Urheberrechte sowie internationale Verträge geschützt.
Wenn Sie diese SOFTWARE installieren, kopieren oder auf andere Weise nutzen, erklären Sie sich mit
den Bedingungen dieses Lizenzvertrags einverstanden und sind an sie gebunden. Wenn Sie den
Bedingungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags nicht zustimmen, sind Sie nicht zur Verwendung und
Installation der SOFTWARE berechtigt. Unter folgenden Bedingungen wird Ihnen der Kaufpreis
vollständig zurückerstattet:
(i) Sie verwenden die SOFTWARE nicht und
(ii) Sie geben die SOFTWARE einschließlich aller oben genannten Dokumentation, Datenträger und
Verpackung unter Vorlage des Kaufbelegs und innerhalb der durch die Gesetze des Landes und die am
Ort des Kaufs üblichen Rückgabebestimmungen bestimmten Frist an den Händler zurück, von dem Sie
die SOFTWARE erworben haben.

1. Lizenzgewährung
1.1 Rillsoft gewährt Ihnen, dem Endbenutzer, unter der Voraussetzung, dass Sie die Bedingungen
dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags einhalten, eine nicht exklusive Lizenz zur Nutzung der SOFTWARE.
1.2 Alle im Folgenden angeführten Bedingungen beziehen sich sowohl auf die SOFTWARE als Ganzes als
auch auf alle Softwarekomponenten.
2. Lizenz
2.1 Rillsoft verbürgt sich dafür und garantiert, dass es in vollem Umfang über die Berechtigung,
Befugnis, Rechtsfähigkeit, Fähigkeit und Autorisierung zur Lizenzierung und Verteilung der SOFTWARE
einschließlich aller darin integrierten Bilder, Fotos, Animationen, Audio-Video-Komponenten, Musik,
Texte und Applets sowie der begleitenden gedruckten Materialien und sämtlicher Kopien der SOFTWARE
verfügt.
2.2 Die SOFTWARE beinhaltet wertvolle Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen von
Rillsoft und ist durch (einschließlich, aber nicht beschränkt auf) das Urheberrechtsgesetz der USA,
internationale Verträge und die in dem Bestimmungsland geltenden Gesetze urheberrechtlich geschützt.
Jegliche Verwendung der SOFTWARE außerhalb der oder unter Zuwiderhandlung gegen die Bedingungen
und Bestimmungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags stellt einen Verstoß gegen die Rechte am
geistigen Eigentum von Rillsoft dar und hat den Entzug aller Rechte zur Nutzung der SOFTWARE zur
Folge, die Ihnen in diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag gewährt werden.
2.3 Sie können diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag und die SOFTWARE lediglich einmal dauerhaft an
einen Endbenutzer übertragen. Dies muss die gesamte SOFTWARE einschließlich aller Komponenten,
Datenträger, gedruckten Materialien sowie sämtlicher Upgrades umfassen. Eine solche Übertragung darf
nicht per Zusendung oder auf anderem indirektem Weg erfolgen. Der Empfänger der Übertragung muss
sich zur Einhaltung der Bestimmungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags verpflichten, einschließlich
der Verpflichtung, diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag und die SOFTWARE nicht seinerseits
weiterzugeben. Sie müssen die SOFTWARE im Falle einer solchen Übertragung der SOFTWARE von
Ihrem Computer oder Ihrem Local Area Network deinstallieren.
3. Verwendung der SOFTWARE

3.1 Sofern nicht in einem getrennten Vertrag mit Rillsoft andere Vereinbarungen getroffen wurden,
dürfen Sie genau eine Kopie der SOFTWARE auf genau einem Computer installieren und verwenden.
Wenn Sie die SOFTWARE auf einem anderen Computer installieren und verwenden möchten, müssen
Sie sie zuerst von dem ursprünglichen Computer deinstallieren.
3.2 Sofern der Lizenznehmer eine Netzwerklizenz erworben hat, ist er berechtigt, die Software auf einen
Netzwerkserver zu installieren und an so vielen Arbeitsplätzen gleichzeitig zu nutzen, wie er Lizenzen
vom Lizenzgeber für diesen Zweck erworben hat.
4. SOFTWARE auf mehreren Datenträgern
4.1 Sie erhalten die SOFTWARE möglicherweise auf mehreren Datenträgern, wozu auch Downloads über
das Internet gehören. Ungeachtet der Anzahl der Datenträger, die Sie erhalten, wird Ihnen lediglich die
Lizenz zur Nutzung genau einer Kopie der SOFTWARE entsprechend Absatz 3 dieses EndbenutzerLizenzvertrags gewährt.
5. Endbenutzerdatenbanken
5.1 Sie dürfen Ihre eigene Datenbanken zu den Programmen der SOFTWARE erstellen, sofern diese
Funktion in der SOFTWARE vorgesehen ist.
6. Weiterverteilung der SOFTWARE
6.1 Jegliche Weiterverteilung der SOFTWARE ist strengstens untersagt. "Weiterverteilung" schließt das
Gewähren des Zugriffs an Drittparteien, das Verkaufen (außer wie in Artikel 2.3 beschrieben),
Vermieten, Verleasen und Verleihen der SOFTWARE ein, ist jedoch nicht beschränkt auf diese Vorgänge.
7. Einschränkungen
7.1 Sie erkennen an, dass die SOFTWARE gegen unbefugtes Kopieren und uneingeschränkte Nutzung
geschützt ist. Sie können die Ihnen in diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag gewährten Rechte an der
SOFTWARE möglicherweise nur ausüben, wenn Sie Ihre Kopie der SOFTWARE aktivieren.
Bei der Aktivierung werden keine persönlichen Informationen an Rillsoft weitergeleitet. Die Aktivierung
erfolgt völlig anonym. Es wird lediglich ein eindeutiger Parameter erstellt, der die Konfiguration Ihres
Computers zum Zeitpunkt der Aktivierung darstellt. Der Parameter enthält weder persönliche
Informationen noch Informationen über Software oder Daten, die sich auf Ihrem Computer befinden,
oder Informationen zum Hersteller oder Modell Ihres Computers. Er identifiziert lediglich den Computer
für Aktivierungszwecke.
Zusammen mit dem Parameter werden der Programmname, die Seriennummer, die Versionsnummer
und die Sprache der Benutzeroberfläche Ihrer Kopie der SOFTWARE an Rillsoft geschickt. Diese
Informationen werden ausschließlich zur Wahl der richtigen Sprache und des Inhalts einer Meldung
genutzt, mit der das Ergebnis der Aktivierung bestätigt wird. Diese Informationen werden zu keinerlei
anderen Zwecken verwendet.
Außerdem müssen Sie die Software möglicherweise reaktivieren, falls Sie Ihre Computerhardware oder
die Software ändern.
7.2 Alle Nutzungsbedingungen und Einschränkungen, denen die Nutzung der SOFTWARE unterliegt, sind
in diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag angeführt, es sei denn, in einem getrennten Vertrag mit Rillsoft
wurden andere Vereinbarungen getroffen.
7.3 Sie dürfen keine der unten aufgeführten Vorgänge durchführen und auch Dritten nicht ermöglichen,
diese durchzuführen:
7.3.1 Sie dürfen die SOFTWARE (Anwendungen, Datenbanken und andere Komponenten der
SOFTWARE) nicht zurückentwickeln oder dekompilieren (den Quellcode des Objektcodes ermitteln) bzw.
nur so weit, wie dies im ausdrücklich durch geltendes Recht abgedeckten Rahmen gestattet ist.
7.3.2 Sie dürfen außer den in der SOFTWARE vorgesehenen und in der Dokumentation beschriebenen
Änderungen keine Veränderungen an der SOFTWARE vornehmen, einschließlich Veränderungen am

Objektcode der Anwendungen und Datenbanken der SOFTWARE.
7.3.3 Sie dürfen keine der Ihnen hierin gewährten Rechte und andere Rechte im Zusammenhang mit
dieser SOFTWARE an eine andere Person übertragen, ausgenommen gemäß Artikel 2.3.
7.3.4 Sie dürfen keiner Person, die keine Nutzungsrechte an der SOFTWARE hat und die mit Ihnen in
einem System mit mehreren Benutzern arbeitet, die Verwendung der SOFTWARE ermöglichen.
8. Supportleistungen
8.1 Eventuell bietet Rillsoft Supportleistungen im Zusammenhang mit der SOFTWARE
("Supportleistungen") an.
8.2 Supportleistungen werden entsprechend den im Benutzerhandbuch, der Online-Dokumentation oder
in anderen von Rillsoft zur Verfügung gestellten Materialien genannten Bestimmungen gewährt.
Zusätzlicher Software-Code, der Ihnen im Rahmen der Supportleistungen zur Verfügung gestellt wird,
wird als Bestandteil der SOFTWARE betrachtet und unterliegt den Bedingungen und Bestimmungen
dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags.
8.3 Damit Sie Supportleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie Rillsoft Informationen zur
Ausstattung Ihres Computers sowie einige allgemeine Angaben zur Person angeben: Ihren Namen, den
Namen Ihrer Firma (wenn zutreffend), Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
8.4 Rillsoft behält sich das Recht vor, diese Informationen für Geschäftszwecke einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Produktsupport und -entwicklung zu verwenden. Rillsoft wird solche Informationen nicht
in Form personalisierter Daten nutzen, durch die Sie identifiziert werden könnten.
9. Nicht für den Weiterverkauf bestimmte SOFTWARE
9.1 Wenn die SOFTWARE die Beschriftung "Nicht für den Weiterverkauf bestimmt", "NFR" (Not For
Resale) oder eine ähnlich lautende Beschriftung trägt, dürfen Sie sie ungeachtet anderer Abschnitte
dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags lediglich zu Demonstrations-, Verifikations- oder Testzwecken
nutzen.
10. SOFTWARE für Testzwecke
10.1 Wenn die SOFTWARE eine der Bezeichnungen "Evaluation", "Try&Buy", "Trial" oder "Demo" trägt,
gilt dieser Absatz, bis Sie eine Lizenz für die im Handel erhältliche Vollversion der SOFTWARE erwerben.
Sie erkennen an, dass der Funktionsumfang der SOFTWARE eingeschränkt ist und/oder dass die
SOFTWARE nur für eine begrenzte Zeit genutzt werden kann. Die SOFTWARE wird "wie besehen" und
lediglich als Demomodell lizenziert. Versionen der SOFTWARE mit zeitlicher Begrenzung werden nach
Ablauf einer festgelegten Frist nach der Installation deaktiviert. Diese Frist wird in der SOFTWARE selbst
angegeben. Zu diesem Ablaufdatum erlischt die hier gewährte Lizenz, es sei denn, sie wird von Rillsoft
verlängert. Dies erfolgt, nachdem Sie eine im Handel erhältliche Volllizenz von Rillsoft erworben haben.
11. SOFTWARE für Lehrzwecke
11.1 Wenn die SOFTWARE eine der Bezeichnungen "Education" trägt, gilt dass diese SOFTWARE nicht
kommerziell, sondern nur für Lehrzwecke genutzt werden darf.
12. SOFTWARE für den privaten Einsatz
12.1 Wenn die SOFTWARE eine der Bezeichnungen "Freeware" trägt, gilt dieser Absatz, bis Sie eine
Lizenz für die im Handel erhältliche Vollversion der SOFTWARE erwerben. Sie erkennen an, dass der
Funktionsumfang der SOFTWARE eingeschränkt ist. Die SOFTWARE wird "wie besehen" und darf
ausschließlich zum privaten Gebrauch genutzt werden.
13. Upgrades
13.1 Wenn die SOFTWARE als aktualisierte Version (Upgrade) gekennzeichnet ist, dürfen Sie sie nur
dann verwenden, wenn Sie im Besitz einer gültigen Lizenz für ein Produkt sind, das zu diesem Upgrade
berechtigt.

13.2 Die als aktualisierte Version gekennzeichnete SOFTWARE ersetzt bzw. ergänzt das Produkt, dessen
Besitz Sie zur Verwendung der aktualisierten Version berechtigt.
13.3 Sobald Sie die aktualisierte Version des Produkts installiert haben, verliert Ihr bisheriger
Endbenutzer-Lizenzvertrag seine Gültigkeit.
13.4 Sie dürfen die aktualisierte Version des Produkts nur gemäß den Bedingungen des EndbenutzerLizenzvertrags verwenden, der mit dem Produkt geliefert wird.
13.5 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Rillsoft mit Verfügbarkeit des Upgrades von allen
Verpflichtungen zur Unterstützung der vorherigen Version der SOFTWARE entbunden ist.
14. Beendigung
14.1 Rillsoft kann diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag, ohne anderen Rechten dabei Abbruch zu tun,
kündigen, wenn Sie sich nicht an die Bedingungen und Bestimmungen dieses EndbenutzerLizenzvertrags halten.
14.2 In diesem Fall sind Sie verpflichtet, alle Kopien der SOFTWARE und deren Komponenten zu
zerstören und die SOFTWARE zu deinstallieren.
15. Garantie und Entschädigung
15.1 Rillsoft garantiert, dass die Datenträger, auf denen die SOFTWARE geliefert wird, bei sachgemäßer
Behandlung im von der Gesetzgebung des Landes, in dem Sie die SOFTWARE erworben haben,
festgelegten Zeitraum, gerechnet ab dem Kaufdatum oder dem Tag der Verteilung, frei von Materialund Verarbeitungsfehlern sind.
15.2 In allen anderen Belangen wird die SOFTWARE "wie besehen" ausgeliefert. Rillsoft übernimmt
keine Garantie dafür, dass die SOFTWARE fehlerfrei ist, und keinerlei Haftung für direkte oder indirekte
Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewinneinbußen, Unterbrechungen des
Geschäftsbetriebs, Verlust von Geschäftsdaten oder andere finanzielle Schäden, die auf die Verwendung
der SOFTWARE zurückzuführen sind, sowie Schäden, die durch mögliche Fehler oder Druckfehler in der
SOFTWARE entstehen.
15.3 Rillsoft garantiert nicht, dass die SOFTWARE Ihren Ansprüchen genügt oder dass die SOFTWARE
ordnungsgemäß funktioniert, wenn sie gleichzeitig mit anderer Software oder Hardware verwendet wird.
15.4 Die Garantien von Rillsoft beschränken sich auf die in diesem Dokument ausdrücklich aufgeführten
Garantien. Rillsoft gewährt keine weiteren Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend,
bezüglich der Handelsüblichkeit der SOFTWARE oder ihrer Eignung für einen bestimmten Zweck. Sie
übernehmen das volle Risiko für Qualität und Leistung der SOFTWARE.
15.5 In jedem Fall beschränken sich die Verpflichtungen und die Haftung Rillsoft im Rahmen dieses
Endbenutzer-Lizenzvertrags unabhängig von den zugrunde liegenden Ereignissen auf die Höhe des
ursprünglich für die SOFTWARE bezahlten Kaufpreises.
16. Verschiedenes
16.1 Wenn Sie die SOFTWARE über das Internet erworben haben (einschließlich nicht für den
Weiterverkauf bestimmte und aktualisierte Versionen):
16.1.1 Rillsoft lehnt ausdrücklich jegliche Garantie oder Haftung Ihnen gegenüber ab. Die SOFTWARE
einschließlich dazugehöriger Dokumentation wird "wie besehen" ohne jegliche Garantie oder
Bedingungen, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, geliefert, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf stillschweigende Garantien der Handelsüblichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder
Nichtverletzung von Rechten Dritter.
16.1.2 Rillsoft liefert Ihnen keinerlei gedrucktes Material, einschließlich des Benutzerhandbuchs;
16.1.3 Sie erklären sich damit einverstanden und bestätigen, dass Sie keine Unterlizenzen für die

SOFTWARE vergeben und die SOFTWARE weder verleasen, verleihen, vermieten noch an Dritte
übertragen.
16.2 Die Vergütung wird in diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag als der Kaufpreis der SOFTWARE
festgelegt, den Rillsoft oder seine Händler verlangen, und wird entsprechend den von ihnen festgelegten
Bedingungen entrichtet.
16.3 Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag tritt in Kraft, sobald Sie alle hierin genannten Bedingungen
durch Auswählen der Option "Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung" und
anschließendes Klicken auf "Weiter" auf Ihrem Bildschirm akzeptiert haben, und bleibt bis zum Ablauf
des Urheberrechts für die SOFTWARE rechtsverbindlich.
16.4 Wenn Sie den Bedingungen und Bestimmungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags nicht
zustimmen können, klicken auf "Abbrechen".
16.5 Rillsoft garantiert, dass sämtliche persönlichen Informationen, die Sie bei der Installation und
Registrierung der SOFTWARE übermitteln, ausschließlich innerhalb der Rillsoft gespeichert und
verwendet werden.
16.6 Rillsoft garantiert, dass sämtliche Informationen, die Sie bei der Aktivierung der SOFTWARE
übermitteln, ausschließlich innerhalb der Rillsoft gespeichert und verwendet werden.
17. Allgemeine Bestimmungen
Sollte sich ein Teil dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags als nichtig und nichteinklagbar erweisen,
schmälert dies in keiner Weise die übrigen Bestimmungen des Vertrags, welche weiterhin Geltung
behalten und einklagbar sind. Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag beeinträchtigt in keiner Weise die
gesetzlich festgelegten Rechte des Verbrauchers.

