
   

 

ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG  

 

BITTE LESEN SIE DIESE VEREINBARUNG SORGFÄLTIG DURCH. DURCH DAS HERUNTERLADEN, 

INSTALLIEREN, KOPIEREN, ZUGREIFEN ODER VERWENDEN DIESER SOFTWARE, DER GESAMTEN 

ODER EINES TEILS DIESER SOFTWARE AKZEPTIEREN SIE (NACHFOLGEND "KUNDE" GENANNT) 

ALLE BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG, DIE SIE BINDEN. DIE BEDINGUNGEN DIESER 

LIZENZ BEINHALTEN INSBESONDERE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN.  

 

WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER LIZENZ NICHT EINVERSTANDEN SIND, LIZENZIEREN 

WIR DIE SOFTWARE UND DIE DOKUMENTATION NICHT AN SIE UND SIE MÜSSEN DEN 

INSTALLATIONSPROZESS JETZT EINSTELLEN UND DIE SOFTWARE UND DEN 

BERECHTIGUNGSNACHWEIS UNVERZÜGLICH AN DIE PARTEI ZURÜCKGEBEN, VON DER SIE DIE 

SOFTWARE ERWORBEN HABEN.  

 

1. Begriffsbestimmungen. 

 

1.1  "Stellar" bedeutet Stellar Information Technology Pvt. Ltd. mit Sitz in 205, Skipper Corner, 

88, Nehru Place, New Delhi, Indien 110019.  

1.2  "Kompatibler Computer" bezeichnet einen Computer mit dem empfohlenen 

Betriebssystem und der empfohlenen Hardwarekonfiguration, wie in der Dokumentation 

angegeben. 

1.3  "Computer" bezeichnet ein virtuelles oder physisches Endgerät, das Informationen in 

digitaler oder ähnlicher Form entgegennimmt und sie für ein bestimmtes Ergebnis auf der 

Grundlage einer Reihe von Anweisungen anpasst, einschließlich, aber nicht beschränkt 

auf Desktop-Computer, Laptops, Tablets, mobile Geräte, Telekommunikationsgeräte, 

internetverbundene Geräte und Hardwareprodukte, die eine Vielzahl von Produktivitäts-

, Unterhaltungs- oder anderen Softwareanwendungen bedienen können. 

1.4  "Kunde" bezeichnet Sie und jede juristische Person, die die Software erhalten hat und in 

deren Namen sie verwendet wird, z.B. Ihren Arbeitgeber. 

1.5  "Zulässige Anzahl" bedeutet eine (1), sofern nicht anders in einer gültigen Lizenz (z.B. 

Volumenlizenz) angegeben, die von Stellar erteilt wurde. 

1.6  "Software" bezeichnet (a) alle Informationen, mit denen diese Vereinbarung 

bereitgestellt wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) alle Softwaredateien und 

andere Computerinformationen; (ii) jede proprietäre Skriptlogik, die in exportierte 

Dateiformate eingebettet ist; (iii) Bilder, Sounds, Cliparts, Videos und andere Werke, die 

mit der Stellar-Software gebündelt sind oder von Stellar auf der Website von Stellar zur 

Verwendung mit der Stellar-Software zur Verfügung gestellt werden und nicht von Stellar 

über einen separaten Dienst (sofern in diesem Dienst nicht anders angegeben) oder von 



   

 

einer anderen Partei ("Inhaltsdateien") bezogen wurden; (iv) zugehörige erläuternde 

schriftliche Materialien und Dateien ("Dokumentation"); und (v) alle geänderten 

Versionen, Kopien, Upgrades, Updates und Ergänzungen dieser Informationen, die dem 

Kunden von Stellar jederzeit zur Verfügung gestellt werden, soweit sie nicht unter 

gesonderten Bedingungen bereitgestellt werden (zusammenfassend "Updates"). 

1.7  "Nutzungsanzahl" bedeutet eine festgelegte Anzahl von Nutzungen, die der Kunde die 

 Software im Rahmen des Pay-per-Use-Lizenztyps verwenden darf. 

 

2.  LIZENZERTEILUNG; EIGENTUMSRECHTE  

 

 Recht zur Nutzung der Software: Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung gewährt 

Stellar dem Kunden ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, widerrufliches und 

begrenztes Recht, auf die Software und Dokumentation auf einem einzelnen Computer 

oder Arbeitsplatz an einem einzigen Ort für Ihre persönlichen Zwecke (wenn Sie ein 

Verbraucher sind) oder Ihre internen Geschäftszwecke (wenn Sie ein Geschäftskunde 

sind) gemäß den nachstehenden Bedingungen zuzugreifen und sie zu verwenden.   Der 

Kunde muss die Technikerlizenz erwerben, wenn er die Software zur Erbringung 

professioneller oder bezahlter Dienstleistungen für Dritte (Einzelpersonen oder 

Unternehmen) und/oder für jegliche kommerzielle Zwecke verwendet.   

  

3.   LIZENZARTEN  

 

3.1 Evaluierungssoftware/Testversion: Die Software wird mit oder ohne einen 

Lizenzschlüssel geliefert, der kostenlos von der Stellar-Website heruntergeladen werden 

kann. Die Software darf nur zu Demonstrations-, Evaluierungs- und Schulungszwecken 

installiert werden. eine andere Verwendung ist nicht gestattet. Evaluierungssoftware oder 

Testversionen der Software dürfen frei verteilt werden, wenn das Verteilungspaket nicht 

verändert wird. Keine Person oder Firma darf ohne schriftliche Genehmigung des 

Urheberrechtsinhabers eine Gebühr für den Vertrieb der Testversion verlangen. 

3.2  Abonnementlizenz: Für die im Rahmen eines Abonnements erhältliche Software 

("Abonnementlizenz") darf der Kunde die Abonnementlizenz während der Laufzeit nur 

auf der zulässigen Anzahl kompatibler Computer installieren und nutzen. Vorbehaltlich 

der zulässigen Anzahl von Computern für die Abonnementlizenz stimmt der Kunde zu, 

dass Stellar die Art der in der Abonnementlizenz enthaltenen Software (wie bestimmte 

Komponenten, Versionen, Plattformen, Sprachen usw.) jederzeit ändern kann und haftet 

dem Kunden gegenüber in keiner Weise für diese Änderung. Der laufende Zugriff auf eine 

Abonnementlizenz erfordert eine wiederkehrende Internetverbindung, um die Lizenz zu 



   

 

aktivieren, zu erneuern und zu validieren. Wenn Stellar die wiederkehrende 

Abonnementzahlung nicht erhält oder die Lizenz nicht fortlaufend validieren kann, kann 

die Software ohne weitere Benachrichtigung deaktiviert werden, bis Stellar die Zahlung 

erhält oder die Lizenz validiert.  

3.3  Lebenslange Lizenz: Für die Software, die auf Lebenszeitbasis erhältlich ist       
 ("Lebenszeitlizenz"), wird dem Kunden bei der Registrierung eine nicht-exklusive Lizenz 
 zur Nutzung der Software für einen Zeitraum von maximal 10 Jahren auf demselben 
 Computer mit derselben Konfiguration und demselben Betriebssystem, das mit der 
 Software kompatibel ist, gewährt. Wenn die Computerhardware oder -software während 
 der Laufzeit der Lizenz geändert wird, die nicht mit der ursprünglich erworbenen Version 
 kompatibel ist, muss der Kunde möglicherweise die aktualisierte Version der Software 
 zusätzlich erwerben. 

 3.4   Bezahlung pro Nutzung: Für die Software, die als Pay-Per-Use-Lizenz erhältlich ist, wird 

 dem Kunden jede Nutzung der Software in Rechnung gestellt, und zwar in Form von 

 Nutzungszahlen. Der Kunde kann die Software überall und auf jede gewünschte Weise 

 nutzen, aber die Nutzung ist auf die gekauften Nutzungszahlen beschränkt. 

 

4.  SOFTWARE-SUPPORT.  

  

 Support wird nur für Lizenzkunden für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Kaufdatum gewährt. 

Fragen zur Installation und Nutzung der Software sind per E-Mail zu stellen, die in der 

Regel innerhalb von 24 Geschäftsstunden beantwortet werden.  

 Kostenloser technischer Support wird für ein Jahr ab Kaufdatum gewährt. Wenn Ihre 

Lizenzdauer mehr als ein Jahr beträgt, können Sie den technischen Support in Anspruch 

nehmen, indem Sie die zu diesem Zeitpunkt geltende zusätzliche Gebühr bezahlen. 

Bezahlter Support kann für die Lifetime-Lizenz nur bis zu einer maximalen Laufzeit von 2 

Jahren erworben werden. Stellar wird Supportanfragen von Kunden im Zusammenhang 

mit der Software nach 3 Jahren ab Kauf der Software nicht mehr berücksichtigen. 

 

5.  RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM. 

 

 Die Software und alle autorisierten Kopien, die der Kunde erstellt, sind geistiges Eigentum 

von Stellar und gehören Stellar. Die Struktur, Organisation und der Quellcode der 

Software sind wertvolle Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen der Stellar 

Information Technology Pvt. Ltd. Die Software ist gesetzlich geschützt, einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf die Urheberrechtsgesetze der Vereinigten Staaten und anderer 

Länder, sowie durch Bestimmungen internationaler Verträge. Sofern nicht ausdrücklich 



   

 

anders angegeben, gewährt diese Vereinbarung dem Kunden keine geistigen 

Eigentumsrechte an der Software. Alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind Stellar 

vorbehalten. 

 

6.  EINSCHRÄNKUNGEN & ANFORDERUNGEN. 

 

6.1  Proprietäre Mitteilungen. Jede erlaubte Kopie der Software (einschließlich und ohne 

Einschränkung der Dokumentation), die der Kunde anfertigt, muss die gleichen 

Urheberrechts- und sonstigen Eigentumshinweise enthalten, die auf oder in der Software 

erscheinen. 

6.2  Nutzungsverpflichtungen. Der Kunde stimmt zu, dass er die Software nicht in anderer 

Weise als in dieser Vereinbarung gestattet verwenden wird und dass er die Software nicht 

in einer Weise verwenden wird, die mit ihrem Design oder ihrer Dokumentation 

unvereinbar ist. 

6.3  Keine Änderungen. Der Kunde darf die Software oder die Dokumentation nicht 

modifizieren, anpassen, übersetzen oder abgeleitete Werke der Software oder der 

Dokumentation erstellen; Teile der Software oder der Dokumentation mit oder in eine 

andere Software oder Dokumentation kombinieren oder zusammenführen; oder die 

Software als Teil der Bemühungen zur Entwicklung von Software (einschließlich Routine, 

Skript, Code oder Programm) mit funktionalen Attributen, visuellen Ausdrücken oder 

anderen Merkmalen, die denen der Software ähnlich sind, beziehen oder anderweitig 

verwenden, um mit Stellar zu konkurrieren; 

ausgenommen bei Vorliegen einer vorherige schriftlichen Zustimmung von Stellar, dürfen 

keine Leistungs- oder Benchmark-Tests oder Analysen im Zusammenhang mit der 

Software veröffentlicht werden; 

6.4  Kein Reverse Engineering. Der Kunde darf den Quellcode der Software nicht 

rückentwickeln, dekompilieren, disassemblieren oder anderweitig versuchen, den 

Quellcode der Software zu ermitteln. 

6.5  Keine Entflechtung. Die Software kann verschiedene Anwendungen und Komponenten 

beinhalten, kann den Zugriff auf verschiedene Stellar Online Channels ermöglichen, kann 

mehrere Plattformen und Sprachen unterstützen und dem Kunden auf mehreren Medien 

oder in mehreren Kopien zur Verfügung gestellt werden. Nichtsdestotrotz wird die 

Software entworfen und dem Kunden als ein einzelnes Produkt zur Verfügung gestellt, 

das als ein einzelnes Produkt auf Computern verwendet werden kann, wie hierin erlaubt. 

Sofern in der Dokumentation nicht anders angegeben, ist der Kunde nicht verpflichtet, 

alle Komponenten der Software zu installieren, aber er darf die Komponenten der 

Software nicht für die Verwendung auf verschiedenen Computern entflechten. 



   

 

6.6  Der Kunde darf keine Urheberrechtshinweise, andere Hinweise auf 

Produktkennzeichnung oder Eigentumsrechte, Siegel oder Anleitungsetiketten, die auf 

Software oder Dokumentation gedruckt oder gestempelt, angebracht oder kodiert oder 

aufgezeichnet sind, entfernen, löschen, verdecken oder manipulieren; er muss alle 

Urheberrechtshinweise und andere Eigentumshinweise in allen Kopien, die das 

Unternehmen von der Software und Dokumentation erstellt, aufbewahren; 

6.7  Der Kunde wird die Software nicht in einer Cloud, im Internet oder in einer ähnlichen On-

Demand-Computerumgebung betreiben, es sei denn, der Grant Letter des Unternehmens 

oder die anwendbaren Product Entitlement Definitions erlauben die Nutzung 

ausdrücklich. 

6.8  Keine Übertragung. Der Kunde wird seine Rechte an der Software (einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf Software, die durch einen Web-Download erworben wurde) nicht 

vermieten, verleasen, verkaufen, unterlizenzieren, abtreten oder übertragen oder einen 

Teil der Software auf den Computer einer anderen natürlichen oder juristischen Person 

kopieren, es sei denn, dies ist hierin ausdrücklich gestattet. 

 

7.  URHEBERRECHT/RECHTEINHABERSCHAFT.  

 

 Der Kunde erkennt an, dass alle geistigen Eigentumsrechte an der Software und der 

Dokumentation überall auf der Welt Stellar gehören oder an Stellar lizenziert sind.  Die 

Ihnen an der Software gewährten Rechte sind lizenziert (nicht verkauft), und Sie haben 

keine Rechte an der Software oder der Dokumentation, mit Ausnahme des Rechts, sie 

gemäß den Bedingungen dieser Lizenz zu verwenden. Die Software, ihr Quellcode und 

ihre Dokumentation sind urheberrechtlich geschützte Produkte der Stellar Information 

Technology Pvt. Ltd. ("Stellar"), um die Lizenz bereitzustellen, und sind durch das 

Urheberrecht und andere Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschützt.  Stellar 

behält sich jederzeit alle Rechte, Titel, Interessen, einschließlich der Rechte an geistigem 

Eigentum, an der Software oder der Dokumentation vor. 

 

8.  GARANTIEN.    

 

 Die lizenzierte Software (mit Ausnahme der Medien, auf denen sie verbreitet wird) und 

alle mit Stellar zusammenhängenden Websites und Dienstleistungen werden dem 

Lizenznehmer in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt, und Stellar und seine 

Lieferanten und Lizenzgeber geben KEINE GEWÄHRLEISTUNG hinsichtlich ihrer Nutzung 

oder Leistung. Stellar und seine Lieferanten und Lizenzgeber geben KEINE 

GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BESCHAFFENHEITSERKLÄRUNGEN (ausdrücklich oder 

stillschweigend, sei es durch Gesetz, Rechtsprechung, Zoll, Verwendung oder 



   

 

anderweitig) in Bezug auf alle Angelegenheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

Qualität, Verfügbarkeit, Leistung oder Funktionalität der lizenzierten Software oder aller 

damit verbundenen Stellar-Websites oder -Dienstleistungen; Qualität oder Genauigkeit 

aller Informationen, die von oder verfügbar durch die Nutzung der lizenzierten Software 

oder der damit verbundenen Stellar-Websites oder -Dienstleistungen erhalten wurden; 

eine Zusicherung oder Garantie, dass die Nutzung der lizenzierten Software oder der 

damit verbundenen Stellar-Websites oder -Dienstleistungen ununterbrochen oder immer 

verfügbar ist (sei es aufgrund von Internetausfällen oder anderweitig), fehlerfrei, frei von 

Viren oder anderen schädlichen Komponenten ist oder auf oder mit einer bestimmten 

Hardware, Plattform oder Software betrieben wird; dass keine Verletzung von Rechten 

Dritter, Marktgängigkeit, Integration, zufriedenstellende Qualität oder Eignung für einen 

bestimmten Zweck, mit Ausnahme und nur in dem Umfang, in dem eine Garantie nicht 

durch geltendes Recht in der Gerichtsbarkeit des Lizenznehmers ausgeschlossen oder 

eingeschränkt werden kann, vorliegt. 

 

9.  DATENSCHUTZ.   

 

 Sie verstehen, dass Sie mit der Nutzung der Lizenzierten Software der Erfassung und 

Nutzung bestimmter Informationen über Sie und Ihrer Nutzung der Lizenzierten Software 

in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung von Stellar zustimmen. Sie stimmen 

ferner zu und stimmen zu, dass Stellar Informationen über Ihr Konto und alle darunter 

registrierten Geräte oder Computer sammeln, verwenden, übertragen, verarbeiten und 

verwalten darf, um Ihnen die Lizenzierte Software und alle darin enthaltenen Funktionen 

zur Verfügung zu stellen. Informationen, die von Stellar bei der Nutzung der Lizenzierten 

Software erfasst werden, können auch technische oder diagnostische Informationen im 

Zusammenhang mit Ihrer Nutzung beinhalten, die von Stellar zur Unterstützung und 

Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen von Stellar verwendet werden können. 

Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere vollständige Datenschutzerklärung unter 

"https://www.stellarinfo.com" im Abschnitt Datenschutzerklärung. Sie verstehen und 

erklären sich damit einverstanden, dass diese Informationen in die Vereinigten Staaten, 

Indien und/oder andere Länder zur Speicherung, Verarbeitung und Nutzung durch Stellar, 

seine Tochtergesellschaften und/oder deren Dienstleister übertragen werden können. Sie 

stimmen hiermit zu und erklären sich damit einverstanden, dass Stellar und seine Partner 

und Lizenzgeber solche Standort- und Kontodaten erheben, verwenden, übertragen, 

verarbeiten und pflegen, um diese Funktionen oder Dienstleistungen bereitzustellen und 

zu verbessern. 

 

10.  INTERNETVERBINDUNG & DATENSCHUTZ. 



   

 

10.1  Automatische Verbindungen zum Internet. Die Software kann dazu führen, dass der 

Computer des Kunden ohne Vorankündigung automatisch mit dem Internet verbunden 

wird und mit der Stellar-Website oder der Stellar-Domain zu Zwecken der 

Lizenzvalidierung und der Bereitstellung zusätzlicher Informationen oder Funktionen an 

den Kunden kommuniziert. Sofern in den Ziffern 10.2 bis 10.5 nicht anders angegeben, 

gelten die folgenden Bestimmungen für alle automatischen Internetverbindungen der 

Software: 

10.1.1  Wann immer die Software eine Internetverbindung herstellt und mit einer Stellar-

Website kommuniziert, sei es automatisch oder aufgrund ausdrücklicher 

Benutzeranfragen, gilt die Datenschutzerklärung. Die Datenschutzerklärung von 

Stellar ermöglicht die Verfolgung von Website-Besuchen und behandelt im Detail 

das Thema der Verfolgung und Verwendung von Cookies, Web Beacons und 

ähnlichen Geräten. 

10.1.2  Wann immer die Software eine Verbindung zu Stellar über das Internet herstellt, 

werden bestimmte Kundeninformationen gesammelt und von der Software an 

Stellar übertragen, gemäß der Stellar Online-Datenschutzrichtlinie, die unter im 

Abschnitt Datenschutzrichtlinie verfügbar ist.  

10.1.3  Wenn der Kunde auf den Stellar Online Service zugreift oder die Software aktiviert 

oder registriert, können zusätzliche Informationen wie Kunden-ID, Benutzername 

und Passwort an Stellar übermittelt und von Stellar gemäß der 

Datenschutzerklärung und zusätzlichen Nutzungsbedingungen für den Stellar 

Online Service gespeichert werden. 

10.1.4 Stellar kann, sofern nicht nach geltendem Recht ausgeschlossen, (a) 

Transaktionsmitteilungen an den Kunden senden, um den Stellar Online Service 

oder die Aktivierung oder Registrierung der Software oder des Stellar Online 

Service zu erleichtern, oder (b) produktinternes Marketing betreiben, um 

Informationen über die Software und andere Stellar Produkte und Services 

bereitzustellen, wobei Informationen verwendet werden, einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf Plattformversion, Version der Software, Lizenzstatus und 

Sprache. 

10.2  Aktualisierung. Die Software kann den Computer des Kunden veranlassen, sich ohne 

weitere Ankündigung automatisch mit dem Internet zu verbinden (intermittierend oder 

regelmäßig), um (a) nach Updates zu suchen, die zum Herunterladen auf den Computer 

und zur Installation auf dem Computer verfügbar sind, und (b) Stellar über die Ergebnisse 

von Installationsversuchen zu informieren. 

10.3  Aktivierung. Die Software kann vom Kunden verlangen, dass er (a) den Stellar Software 

Aktivierungsschlüssel erhält, (b) die Software aktiviert oder reaktiviert, (c) die Software 

registriert oder (d) die Rechteinhaberschaft validiert. Diese Anforderung kann dazu 

https://www.stellarinfo.com/company/legal/privacy-policy.php


   

 

führen, dass sich der Computer des Kunden bei der Installation, beim Start und danach 

regelmäßig ohne Vorankündigung mit dem Internet verbindet. Nach der Verbindung 

sammelt und überträgt die Software Informationen an Stellar. Software oder Kunde kann 

auch Informationen von Stellar im Zusammenhang mit der Lizenz, dem Abonnement oder 

dem Eigentum des Kunden erhalten. Stellar kann diese Informationen verwenden, um 

betrügerische oder unbefugte Nutzung zu erkennen oder zu verhindern, die nicht in 

Übereinstimmung mit einer gültigen Lizenz, einem Abonnement oder einer 

Rechteinhaberschaft steht. Wenn die Software nicht aktiviert oder registriert wird, das 

Abonnement oder die Rechteinhaberschaft nicht validiert werden oder wenn Stellar eine 

betrügerische oder unbefugte Nutzung der Software feststellt, kann dies zu einer 

Einschränkung der Funktionalität, der Funktionsunfähigkeit der Software oder einer 

Beendigung oder Aussetzung des Abonnements oder der Rechteinhaberschaft führen. 

10.4  Nutzung von Online-Diensten. Die Software kann den Computer des Kunden veranlassen, 

sich ohne weitere Ankündigung und zeitweise oder regelmäßig automatisch mit dem 

Internet zu verbinden, um den Zugang des Kunden zu Inhalten und Dienstleistungen zu 

erleichtern, die von Stellar oder Dritten bereitgestellt werden. Darüber hinaus kann sich 

die Software ohne weitere Ankündigung automatisch mit dem Internet verbinden, um 

herunterladbare Materialien aus diesen Online-Diensten zu aktualisieren, sowie um eine 

sofortige Verfügbarkeit dieser Dienste zu gewährleisten, auch wenn der Kunde offline ist. 

10.5  Digitale Zertifikate. Die Software verwendet digitale Zertifikate, um dem Kunden zu 

helfen, heruntergeladene Dateien (z.B. Anwendungen und/oder Inhalte) und die 

Herausgeber dieser Dateien zu identifizieren. Beispielsweise verwendet Stellar digitale 

Zertifikate, um dem Kunden zu helfen, den Herausgeber von Stellar-Anwendungen zu 

identifizieren. Der Computer des Kunden kann sich zum Zeitpunkt der Validierung eines 

digitalen Zertifikats mit dem Internet verbinden. 

 

11. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

 

 In keinem Fall haften Stellar oder seine Zulieferer für spezielle, zufällige, indirekte oder 

mittelbare Schäden jeglicher Art (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aus 

entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von Geschäftsinformationen oder 

anderen Vermögensschäden), die sich aus der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung 

des Softwareprodukts oder der Bereitstellung oder Nichtbereitstellung von 

Supportleistungen ergeben, selbst wenn Stellar über die Möglichkeit solcher Schäden 

informiert wurde. In jedem Fall ist die gesamte Haftung von Stellar gemäß einer 

Bestimmung auf den von Ihnen tatsächlich für das Softwareprodukt gezahlten Betrag 

oder einen Betrag von fünf US-Dollar beschränkt, je nachdem, welcher Betrag höher ist. 

 



   

 

12.  KÜNDIGUNG 

  

 Wenn der Kunde gegen diese EULA verstößt und einen Verstoß nicht innerhalb von 30 

Kalendertagen nach Aufforderung durch Stellar behebt, kann Stellar diese EULA kündigen, 

woraufhin alle dem Kunden gewährten Rechte sofort erlöschen, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf die dem Kunden gewährte Lizenz zur Nutzung der Software, die ebenfalls 

widerrufen wird. Darüber hinaus ist der Kunde nach der Kündigung verpflichtet, alle 

Kopien der Lizenzierten Software an Stellar zurückzugeben oder schriftlich zu bestätigen, 

dass alle Kopien der Lizenzierten Software vernichtet wurden, und wenn der Kunde dies 

nicht tut, würde Stellar berechtigt sein, auf Schadenersatz zu klagen. 

 

13.  GERICHTSBARKEIT UND RECHT 

 

13.1 Diese EULA unterliegt, wird geregelt und ausgelegt in Übereinstimmung mit den 

materiellen Gesetzen, die für den Staat Delhi (Indien) gelten. Gerichte in Delhi / Indien 

allein sind für alle Streitigkeiten zuständig, die sich aus den Bedingungen dieser EULA 

ergeben, und Sie stimmen einer solchen Zuständigkeit der Gerichte in Delhi / Indien zu. 

 

13.2 Diese EULA unterliegt nicht den Kollisionsnormen einer Gerichtsbarkeit oder dem 

Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 

Warenkauf, deren Anwendung ausdrücklich ausgeschlossen ist. 

 

14. ALLGEMEIN  

 

14.1 Diese Lizenz ist die vollständige Erklärung der Vereinbarung zwischen den Parteien über 

den Gegenstand und verschmilzt und ersetzt alle anderen oder früheren Absprachen, 

Bestellungen, Vereinbarungen und Vereinbarungen.  

  

14.2 Die Ausschlüsse von Garantien und Haftungsbeschränkungen gelten auch nach der 

Beendigung dieser EULA, gleichgültig, wie diese herbeigeführt wurde; diese 

Weitergeltung bedeutet jedoch nicht, dass ein fortgesetztes Recht zur Nutzung der 

Lizenzierten Software nach Beendigung dieser EULA entsteht. 

 

14.3 Der Lizenznehmer darf die Lizenzierte Software nicht in ein Land versenden, übertragen 

oder exportieren oder die Lizenzierte Software in irgendeiner Weise verwenden, die 

durch die anwendbaren Exportkontrollgesetze, insbesondere soweit anwendbar den 

United States Export Administration Act, Beschränkungen oder Vorschriften (zusammen 

die "Exportgesetze"), verboten ist. Alle Rechte zur Nutzung der Lizenzierten Software 



   

 

werden unter der Bedingung gewährt, dass der Lizenznehmer die Exportgesetze einhält, 

und alle diese Rechte verfallen, wenn der Lizenznehmer die Exportgesetze nicht einhält.  

 

14.4 Stellar behält sich alle Rechte vor, die dem Lizenznehmer nicht ausdrücklich von dieser 

EULA gewährt werden. Alle Rechte sind den Urheberrechtsgesetzen Indiens und/oder 

anderer Länder vorbehalten, der Stellar Information Technology Pvt Ltd. mit Sitz in 205, 

Skipper Corner, 88, Nehru Place, New Delhi, India 110019. 

 

14.5 Es gibt keine Zusagen, Verpflichtungen oder Zusicherungen, die von Stellar zugunsten 

Dritter hierin gemacht werden.  

  

14.6 Ein Verzicht von Stellar auf Ansprüche aus einer Verletzung dieser Lizenz durch Sie stellt 

keinen Verzicht von Stellar auf einen anderen oder zukünftige Ansprüche aus 

Verletzungen derselben Bestimmung oder einer anderen Bestimmung dieser Lizenz dar 

und trägt auch nicht dazu bei. 

 

14.7 Diese EULA stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Stellar dar und ersetzt 

alle früheren oder gleichzeitigen Darstellungen, Diskussionen, Zusagen, Mitteilungen, 

Vereinbarungen, Anzeigen und Absprachen, die die Lizenzierte Software regeln. Diese 

EULA ist verbindlich und wird zum Nutzen der Parteien und ihrer Nachfolger und 

zugelassenen Zessionare erstellt. 

 

14.8 Diese EULA darf nur durch eine schriftliche Urkunde geändert oder ergänzt werden, die 

von einem Prokuristen von Stellar unterzeichnet wurde. 

 

Copyright © Stellar Information Technology Private Limited. Alle Rechte vorbehalten.  


