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Lizenzbestimmungen „mesics GmbH“

§ 1 Allgemeines
Die mesics GmbH mit Sitz in 48149 Münster räumt den Nutzer auf der Grundlage dieser
Lizenzbestimmungen die Möglichkeit ein, Software der mesics GmbH bestimmungsgemäß
zu nutzen.
§ 2 Verhältnis zu anderen Vertragsbedingungen
1. Soweit sich aus diesen Lizenzbestimmungen keine abweichenden Regelungen ergeben,
finden darüber hinaus die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der mesics GmbH
Anwendung. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können auf der Internetseite
http://www.mesics.de/fileadmin/templates/Downloads/AGB-mesics-GmbH.pdf
eingesehen werden.
2. Der Nutzer erkennt die nachfolgenden Lizenzbestimmungen unwiderruflich an. Etwaige
entgegenstehende Lizenzbestimmungen oder Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Nutzers sind ausgeschlossen.
3. Etwaige zusätzliche Lizenzbestimmungen, die von anderen Dritten unmittelbar in die
Software eingebunden wurden, haben keine Gültigkeit und werden durch die
vorliegenden Lizenzbestimmungen ersetzt.
§ 3 Nutzungsrecht, Lizenztypen und -erwerb
1. Mit der Eingabe der notwendigen Registrierungsdaten und dem Download bzw. der
Installation der Software von CD durch den Nutzer, schließen die mesics GmbH und der
Nutzer einen Vertrag über die Nutzung der Software gemäß diesen
Lizenzbestimmungen.
2. Die mesics GmbH räumt dem Nutzer ein nicht ausschließliches, nicht
unterlizenzierbares, räumlich und zeitlich uneingeschränktes Nutzungsrecht an der
Software ein.
3. Der Nutzer darf die Software zur Installation von der Internetseite oder von CD der
mesics GmbH auf die Festplatte (oder auf einen sonstigen Massenspeicher) des
eingesetzten Rechners sowie zum Laden des Programms in den Arbeitsspeicher
vervielfältigen.
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4. Die sonstige (über die Sicherungskopie hinausgehende) Vervielfältigung, Verteilung und
Vertrieb der registrierten und lizenzierten Vollversion ist ausgeschlossen. Von diesem
Verbot nicht erfasst ist die Weitergabe und Vervielfältigung der Demoversion,
vorausgesetzt die Kopien sind mit einem Hinweis auf das Urheberrecht versehen.
Ebenfalls von dem Verbot ausgeschlossen ist die Weitergabe an einen Dritten, wenn
diese den Anforderungen des § 4 dieser Lizenzbestimmungen genügt.
5. Rechnergebundene Hauptlizenz
Dieser Lizenztyp ist rechnergebunden (PC Lizenz). Der Nutzer darf diese Softwarelizenz
daher nicht auf mehreren Rechnern gleichzeitig nutzen.
6. Rechnergebundene Zusatzlizenz
Zur Nutzung der Vollversion einer Software auf weiteren Kundenrechnern bietet mesics
dem Kunden eine preislich vergünstigte Zusatzlizenz pro Kundenrechner an. Diese
Lizenzen sind gegenüber der Hauptlizenz in ihrem Funktionsumfang in keiner Weise
eingeschränkt. Es werden auch vergünstigte Paketlösungen angeboten.
7. Lizenzumzug einer rechnergebundenen Lizenz
Ein Umzug einer rechnergebundenen Lizenz von einem Kundenrechner zu einem
anderen ist möglich. Dazu erteilt mesics nach Berechnung einer Bearbeitungsgebühr (s.
aktuelle Preisliste) eine Ersatzlizenz für den neuen Rechner.
8. Bewegliche, kundengebundene Lizenz (movable site license)
mesics bietet zudem kundengebundene, bewegliche Lizenzen an. Der Kunde erhält hier
das Recht, diese Lizenz zu einem Zeitpunkt seiner Wahl frei von Umzugskosten auf
einen anderen Kundenrechner zu transferieren. Diese Lizenz wird in Form eines
beweglichen Hardwaredongles (USB) angeboten, der die Software freischaltet, solange
der Dongle im jeweiligen Rechner eingesteckt ist.
9. Kundenlizenz
Softwareprodukte mit einer Kundenlizenz können auf beliebig vielen Rechnern des
Kunden installiert werden. Die Lizenz gilt dann für alle Installationen und ist nicht
rechnergebunden.

§ 4a Weitergabe an Dritte
Der Nutzer darf seine Lizenz(en) an Dritte weitergeben, wenn
1. der Nutzer die Software bei sich (einschließlich aller etwaigen Sicherungskopien und
Lizenzschlüssel) löscht,
2. der Nutzer gegenüber der mesics GmbH eine schriftliche, mit seinem Namen versehende
und von ihm unterschreibende Deinstallationserklärung - wie in Anhang 1 zu diesen
Lizenzbestimmungen abgedruckt – abgibt, und
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3. der Erwerber sich bei der Weitergabe zur Einhaltung dieser Lizenzbestimmungen
gegenüber der mesics GmbH verpflichtet. Der Nutzer wird den Erwerber hierzu bei der
Weitergabe auf diese Nutzungsbedingungen ausdrücklich hinweisen.
§ 4b Rückgabe
Ein Rückgaberecht ergibt sich aus der Widerrufsbelehrung. Diese ist dem privaten Nutzer
separat erteilt worden. Besteht ein Rückgaberecht, so ist der Anhang 2 dieses Dokuments
an den Hersteller zurückzusenden.
§ 5 Programmänderungen
1. Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen
(Dekompilierung) sowie sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen
Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) sind unzulässig, sofern sich aus
anderen lizenzrechtlichen oder gesetzlichen Bestimmungen nichts Gegenteiliges ergibt.
2. Die Entfernung eines Kopierschutzes oder ähnlicher Schutzroutinen ist unzulässig.
3. Programmänderungen zum Zwecke der Fehlerbeseitigung oder der Erweiterung des
Funktionsumfangs sind unzulässig. Urhebervermerke, Kennzeichnungen sonstiger
gewerblicher Schutzrechte oder Seriennummern und andere Merkmale, die einer
Identifikation der Software dienen, dürfen auf keinen Fall entfernt oder verändert werden.
§ 6 Gewährleistung
1. Dem Nutzer ist bekannt, dass Software nie frei von Fehlern ist.
2. Mit der Angabe von Leistungsdaten oder sonstige Beschreibungen der Software
übernimmt die mesics GmbH keine Garantie für die Beschaffenheit der Software.

3. Beim Einsatz von Softwareprodukten auf sogenannten mobilen Datenträgern, wie z.B.
USB Sticks oder Speicherkarten, ist eine Gewährleistung aufgrund
der weder
auszuschließenden noch kontrollierbaren oder überprüfbaren Einwirkung der
verschiedenen mit dem Datenträger in Kontakt kommenden Betriebssysteme,
ausgeschlossen.
§ 7 Haftung
1. Eine uneingeschränkte Haftung der mesics GmbH nach den gesetzlichen Bestimmungen
auf Schadensersatz besteht nur, soweit die ihr zurechenbare Pflichtverletzung auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Soweit die der mesics GmbH zurechenbare
Pflichtverletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht und eine wesentliche Vertragspflicht
schuldhaft verletzt ist, ist die Schadensersatzhaftung auf den zum Zeitpunkt der
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Vertragsschlusses vorhersehbaren Schaden beschränkt, der typischerweise
vergleichbaren Fällen eintritt. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

in

2. Im Falle von Schäden wegen Datenverlustes haftet die mesics GmbH nur, soweit der
Nutzer seine Daten in anwendungsadäquaten Intervallen, mindestens jedoch einmal
täglich, in geeigneter Form gesichert hat.
3. Die Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.
Unberührt bleibt auch die Haftung wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit
sowie bei Übernahme einer Garantie.
§ 8 Schlussklauseln
1. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN
Kaufrechts sowie der Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts (IPR)
Anwendung.
2. Gerichtsstand ist für beide Teile der Sitz der mesics GmbH, Münster/ Westfalen Die
mesics GmbH behält sich vor, gerichtliche Schritte gegen den Kunden auch an dessen
Allgemeinen Gerichtsstand einzuleiten.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lizenzbestimmungen unwirksam oder nichtig sein
oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser
Lizenzbestimmungen nicht.
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Anhang 1 zu den Lizenzbestimmungen „mesics GmbH“

Deinstallationserklärung im Sinne der Lizenzweitergabe an Dritte

Ich möchte die von der mesics GmbH bezogene Software:
Name der Software: ________________________________________________________
(nachfolgend "Software") an eine dritte Person weitergeben. Gemäß § 3 Ziffer 4 und § 4 der
Lizenzbestimmungen
"mesics
GmbH"
(abrufbar
unter
http://www.mesics.de/_downloads/AGB_mesics_GmbH.pdf) bin ich hierzu nur berechtigt,
wenn ich die Software von meinen Rechnern sowie alle Sicherungskopien und
Lizenzschlüssel hiervon lösche und eine entsprechende Deinstallationserklärung gegenüber
mesics GmbH abgebe.

Hiermit versichere ich gegenüber der mesics GmbH, dass ich die Software von meinen
Rechner vollständig deinstalliert und alle Sicherungskopien gelöscht habe.

Name des Weitergebenden: __________________________________________________
Kundennummer: ___________________________________________________________
__________________ , den _____________________
(Ort)
(Datum)
_____________________________________________
(Unterschrift des Weitergebenden)

Bevor Sie die Software weitergeben, bitte:
1. Obige Deinstallationserklärung ausdrucken,
2. Deinstallationserklärung vollständig ausfüllen und unterschreiben
3. Vollständig ausgefüllte und unterschriebene Deinstallationserklärung
+49 (0) 251.53 499 74

faxen

an
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Anhang 2 zu den Lizenzbestimmungen „mesics GmbH“

Deinstallationserklärung im Sinne des Widerrufs

Ich möchte die von der mesics GmbH bezogene Softwarelizenz:
Name der Software: ________________________________________________________
(nachfolgend "Software") an den Hersteller zurückgeben. Ich bin ich hierzu nur innerhalb der
Widerrufsfrist lt. vorliegender Widerrufsbelehrung berechtigt. Die Rückgabe ist erfolgt, wenn
ich die Software von meinen Rechnern sowie alle Sicherungskopien und Lizenzschlüssel
hiervon lösche und diese Deinstallationserklärung gegenüber mesics GmbH abgebe.

Hiermit versichere ich gegenüber der mesics GmbH, dass ich die Software von meinen
Rechner vollständig deinstalliert und alle Sicherungskopien gelöscht habe.

Name des Lizenznehmers: ___________________________________________________
Kundennummer: ___________________________________________________________
__________________ , den _____________________
(Ort)
(Datum)
_____________________________________________
(Unterschrift des Lizenznehmers)

Bevor Sie die Software weitergeben, bitte:
4. Obige Deinstallationserklärung ausdrucken,
5. Deinstallationserklärung vollständig ausfüllen und unterschreiben
6. Vollständig ausgefüllte und unterschriebene Deinstallationserklärung
+49 (0) 251.53 499 74

faxen

an

