CyberTrap End User Lizenz Vereinbarung
Unter diesem Vertrag können Kunden berechtigte Produkte bei CyberTrap Software GmbH
(„CyberTrap“) benutzen.
Software.
Eine Software ist ein Computerprogramm der Firma CyberTrap und verwandtes Material, das zur
Lizenzierung von CyberTrap gegen Zahlung von Gebühren erhältlich ist. Die Software ist
urheberrechtlich geschützt und lizenziert (nicht verkauft). Wenn CyberTrap eine Bestellung für eine
Software annimmt, gewährt CyberTrap dem Kunden eine nicht ausschließliche Lizenz, um: a) die
Software nur bis zu ihren Befugnissen und vorbehaltlich ihrer Lizenzinformationen zu verwenden; b)
Kopien zur Unterstützung einer solchen autorisierten Nutzung anzufertigen und zu installieren; und
c) eine Sicherungskopie anzufertigen. Die Software darf vom Kunden, seinen autorisierten
Mitarbeitern und Auftragnehmern nur innerhalb des Unternehmens des Kunden verwendet werden
und nicht, um Hosting- oder Timesharing-Dienste für Dritte anzubieten. Der Kunde darf die Lizenz für
eine Software nicht unterlizenzieren, abtreten oder übertragen. Zusätzliche Rechte sind gegen
zusätzliche Gebühren oder zu anderen Bedingungen bei CyberTrap erhältlich. CyberTrap räumt
weder uneingeschränkte Rechte zur Nutzung der Software ein noch hat der Kunde den gesamten
wirtschaftlichen Wert der Software bezahlt. Bestimmte Software kann Code von Drittanbietern
enthalten, der im Rahmen separater Vereinbarungen lizenziert wurde.
Die für die Software gewährte Lizenz verpflichtet den Kunden zur: a. Vervielfältigung von
Urheberrechtshinweisen und anderen Kennzeichnungen; b. Sicherstellung, dass jeder, der die
Software verwendet, dies nur für den autorisierten Gebrauch des Kunden tut und die Lizenz einhält;
c. keine Rückassemblierung, Rückkompilierung, Übersetzung oder Rückentwicklung der Software;
und d. keine Verwendung eines der Elemente der Software oder des zugehörigen Lizenzmaterials
getrennt von der Software.
Garantie und Support.
CyberTrap garantiert, dass die in der angegebenen Betriebsumgebung verwendete Software den
offiziellen, veröffentlichten Spezifikationen entspricht. Während der Garantiezeit für die Software
bietet CyberTrap ein Software-Abonnement und Support an, das den Kunden berechtigt,
Informationen über Fehlerkorrekturen, Einschränkungen, Bypässe sowie neue Releases und
Versionen, die CyberTrap allgemein zur Verfügung stellt, zu beziehen. Wenn eine Software während
der Garantiezeit nicht wie garantiert funktioniert und CyberTrap nicht in der Lage ist, sie zu
reparieren oder durch ein funktionales Äquivalent zu ersetzen, kann der Kunde sie an CyberTrap
zurücksenden, um den gezahlten Betrag zurückzuerstatten (für wiederkehrende Gebühren, bis zu
sechs Monatsgebühren). CyberTrap garantiert nicht den unterbrechungsfreien oder fehlerfreien
Betrieb eines CyberTrap-Produkts oder dass CyberTrap alle Mängel behebt oder Störungen durch
Dritte oder den unbefugten Zugriff Dritter auf ein CyberTrap-Produkt verhindert. Die Garantien von
CyberTrap gelten nicht, wenn es sich um Missbrauch, Modifikationen, Schäden, die nicht durch
CyberTrap verursacht wurden, oder um Nichteinhaltung der von CyberTrap bereitgestellten
Anweisungen handelt.
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Haftung und Entschädigung.
Unabhängig von der Rechtsgrundlage ist die Gesamthaftung von CyberTrap für alle Ansprüche des
Kunden aus diesem Vertrag bei tatsächlichen unmittelbaren Schäden auf die Beträge (bei
wiederkehrenden Gebühren auf maximal sechs Monatsgebühren) begrenzt, die der Kunde für das
schadensverursachende Produkt oder den schadensverursachenden Service bezahlt hat. Dies ist der
Höchstbetrag, für den CyberTrap sowie ihre Tochtergesellschaften, Auftragnehmer und Lieferanten
gemeinsam haftbar sind. CyberTrap übernimmt keine Haftung für unmittelbare und mittelbare
Schäden oder wirtschaftliche Folgeschäden, entgangenen Gewinn, entgangene Geschäftsabschlüsse
oder Umsätze, Schädigung des guten Rufs oder ausgebliebene Einsparungen.
CyberTrap übernimmt keine Haftung für Ansprüche, die ganz oder teilweise auf Produkte anderer
Anbieter oder Produkte oder Services, die nicht von CyberTrap bereitgestellt wurden,
zurückzuführen sind. Jedes Programm eines anderen Anbieters unterliegt den Bedingungen der vom
Anbieter mitgelieferten Endbenutzerlizenzvereinbarung.
Vertragskündigung.
Nach Ablauf oder Beendigung seiner Verpflichtungen unter diesem Vertrag können beide
Vertragspartner diesen Vertrag ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von drei Monaten
kündigen.
Beide Vertragsparteien können diesen Vertrag schriftlich kündigen, wenn die andere Vertragspartei
ihre vertraglichen Pflichten nicht erfüllt, wobei die kündigende Vertragspartei zunächst die andere
Vertragspartei schriftlich mahnt und ihr eine angemessene Nachfrist zur Erfüllung ihrer
Verpflichtungen einräumt.
Geltendes Recht und Geltungsbereich.
Diese Vereinbarung unterliegt österreichischem Recht. Für alle Streitigkeiten aus dieser
Vereinbarung vereinbaren die Vertragsteile die Zuständigkeit des Gerichtes in Wien.
Die Vertragsparteien sind für die Einhaltung i) der Gesetze und Bestimmungen, die sich auf ihre
Geschäftstätigkeit und ihre Inhalte beziehen, sowie ii) der Import-, Export- und Sanktionsgesetze und
-bestimmungen verantwortlich.
Der Kunde trägt die Verantwortung für seine Nutzung von CyberTrap Produkten. Falls eine der
Bedingungen dieses Vertrags im Rahmen des geltenden Rechts ungültig oder undurchführbar ist,
sind die übrigen Bedingungen davon nicht betroffen und gelten weiterhin in vollem Umfang.
Sonstige Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.
Der Kunde akzeptiert diese Lizenzbedingungen, indem er das Produkt bestellt, anmeldet, verwendet
oder eine Zahlung für das Produkt leistet. Da diese Vereinbarung für viele zukünftige Bestellungen
gelten kann, wird CyberTrap den Kunden über etwaige Änderungen mit einer Frist von 3 Monaten
schriftlich darüber informieren. Änderungen sind nicht rückwirkend; sie gelten ab dem Stichtag nur
für Neuaufträge und Verlängerungen.
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Der Kunde ist dafür verantwortlich, alle erforderlichen Berechtigungen zur Nutzung, Bereitstellung,
Speicherung und Verarbeitung von Inhalten im Software-Support zu erhalten und erteilt CyberTrap
die Erlaubnis, dies zu tun. Der Kunde ist für eine angemessene Sicherung der Inhalte verantwortlich.
CyberTrap und seine verbundenen Unternehmen sowie deren Subunternehmer können
Geschäftskontaktinformationen von Kundenpersonal im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser
Vereinbarung verarbeiten und speichern, unabhängig davon, wo sie geschäftlich tätig sind.
CyberTrap kann Personal und Ressourcen an Standorten weltweit und bei Drittanbietern einsetzen,
um die Lieferung von Produkten zu unterstützen.
Keine der Parteien darf den Vertrag ganz oder teilweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung der
anderen Partei abtreten. Die Vereinbarung gilt für CyberTrap and Client und ihre jeweiligen
Unternehmen, die von der Vereinbarung Gebrauch machen. Zu den Unternehmen gehören (i)
Unternehmen im selben Land, in dem der Kunde oder CyberTrap die Kontrolle hat (durch den Besitz
von mehr als 50% der Stimmrechte), und (ii) jedes andere Unternehmen, das als Kunde oder
CyberTrap die Kontrolle hat, von oder unter gemeinsamer Kontrolle steht und eine Anlage zur
Beteiligung unterzeichnet hat.
Alle Mitteilungen im Rahmen der Vereinbarung müssen schriftlich erfolgen. Die Parteien
vereinbaren die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel als zulässig. Wenn die
Genehmigung, Annahme, Zustimmung, Einwilligung, Zugang, Zusammenarbeit oder ähnliche
Maßnahmen einer der Parteien erforderlich sind, werden diese Maßnahmen nicht unangemessen
verzögert oder verweigert.
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