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Software Lizenz 

 
 
 
 
Einräumung von Nutzungsrechten 
Der Hersteller räumt den Kunden ein Nutzungsrecht der Software ein, das auf die im Folgenden 
beschriebene Nutzung beschränkt ist. Alle nicht ausdrücklich im Folgenden angeführten 
Nutzungsrechte verbleiben bei der Velox Software GmbH als Inhaber aller Schutzrechte.  
Umfang der eingeräumten Nutzungsrechte: 
1. Sie sind berechtigt, die vorliegende Software auf einem beliebigen Rechner zu benutzen, der für 

diesen Zweck technisch geeignet ist. Die Software darf aber zu jedem Zeitpunkt immer nur von 
einer Person auf einem Rechner genutzt werden, niemals gleichzeitig auf zwei oder mehreren 
Rechnern, gleich ob durch dieselbe oder verschiedene Personen. Die Berechtigung gilt außerdem 
nur für die Original-CD der Software. Eine von dieser Original-CD erstellte Sicherungskopie darf 
nicht gleichzeitig neben der Original-CD genutzt werden.  

2. Sie sind weiter berechtigt, diese Software auf einer Festplatte zu installieren und zu nutzen, 
vorausgesetzt, dies geschieht in genauer Befolgung der Anweisung der Dokumentation. In diesem 
Fall ist die Original-CD zur Sicherung der künftigen Benutzung als Sicherungskopie zu verwenden.  

3. Als Erwerber einer Netzwerkversion der Software sind Sie in Erweiterung von (1) berechtigt, die 
Software gemäß vertraglicher Vereinbarung zu jedem Zeitpunkt auf einem oder mehreren Rechnern 
mit mehreren Personen gleichzeitig zu nutzen.  

Unzulässige Nutzung der Software 
Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Velox Software GmbH sind Sie nicht berechtigt: 
1. Kopien der Software zu erstellen, es sei denn, eine Kopie zu Zwecken der Datensicherung. 
2. Die zur Software gehörige Dokumentation oder Teile hiervon durch Fotokopieren, Mikroverfilmen, 

elektronische Speicherung oder ein anderes Verfahren zu vervielfältigen. 
3. Die Software und / oder die zugehörige Dokumentation zu vertreiben, zu vermieten, Dritten 

Unterlizenzen hieran einzuräumen oder diese in anderer Weise Dritten zur Verfügung zu stellen.  
4. Die Software und / oder die zugehörige Dokumentation zu ändern, zu modifizieren oder anzupassen 

oder in jeglicher Form rückzuentschlüsseln. Dieses Verbot gilt auch für das Übersetzen, 
Abwandeln, Rückentschlüsseln und Weiterverwenden von Teilen der Software bzw. von deren 
Dokumentation, soweit es jeweils über die Grenzen der §§ 69d Abs. 3 und 69e UrhG hinausgeht. 

Gewährleistung  
Die Velox Software GmbH gewährleistet, dass zum Zeitpunkt der Lieferung die Datenträger 
physikalisch frei von Material- und Herstellungsfehlern sind und die Software wie in der 
Dokumentation beschrieben benutzt werden kann. Die Velox Software GmbH übernimmt keine 
Haftung dafür, dass die Software für die vom Kunden vorgesehene Aufgabe geeignet ist. Für eventuell 
auftretende Folgeschäden übernimmt die Velox Software GmbH keine Haftung.  
Fehlerhafte CDs werden von der Velox Software GmbH unter Ausschluss des Rechts auf Minderung 
oder Wandlung ersetzt, vorausgesetzt, die CDs werden innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung 
zurückgesandt.  
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