
 

Endbenutzer-Lizenzvertrag 

 

Ihre Zustimmung zu dieser Lizenz 

 Sie müssen die folgenden Geschäftsbedingungen genau lesen, bevor Sie diese Software 

 verwenden, installieren oder verbreiten, außer falls Sie über eine separate Lizenzvereinbarung 

 verfügen, die von Stellar Information Technology Pvt. Ltd unterzeichnet wurde. 

 Falls Sie nicht allen Geschäftsbedingungen dieser Lizenz zustimmen, dürfen Sie kein Exemplar 

 der Software kopieren, installieren, verbreiten oder verwenden, das Teil dieser Lizenz ist. Sie 

 können die komplette Packung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf unbenutzt zurückgeben, 

 ohne einen Aktivierungscode anzufordern, wonach Ihnen der volle Kaufpreis rückerstattet wird. 

 Die Geschäftsbedingungen dieser Lizenz beschreiben die erlaubte Nutzung und die Benutzer 

 jedes lizenzierten Exemplars der Software. Zum Zweck dieser Lizenz haben Sie, falls Sie eine 

 gültige Lizenz für Einzelbenutzer besitzen, das Recht, ein einziges lizenziertes Exemplar der 

 Software zu  verwenden. Falls Sie oder Ihr Unternehmen über eine gültige Lizenz für mehrere 

 Benutzer verfügen, haben Sie oder Ihr Unternehmen das Recht, maximal jene Anzahl von 

 lizenzierten Exemplaren der Software zu verwenden, die im Dokument angegeben ist, das von 

 Stellar bei der Gewährung der Lizenz ausgestellt wurde. 

Umfang der Lizenz 

 Jedes lizenzierte Exemplar der Software kann entweder von einer Einzelperson oder (nicht 

 gleichzeitig) von mehreren Personen, die die Software persönlich an einem einzelnen 

 Arbeitsplatz installiert haben, verwendet werden. Das ist keine Lizenz für die gleichzeitige 

 Nutzung. 

 Alle Rechte jeder Art an der Software, die nicht ausdrücklich in dieser Lizenz gewährt werden, 

 sind zur Gänze und exklusiv Stellar Information Technology Pvt. Ltd. vorbehalten. Sie dürfen

             die Software nicht vermieten, verleihen, verändern, übersetzen, nachbauen, dekompilieren, 

 demontieren und keine abgeleiteten Arbeiten erstellen, die auf der Software basieren, und es 

 niemandem anderen erlauben, dies zu tun. Sie dürfen keiner anderen Person  in Verbindung mit 

 einem Serviceunternehmen, Anwendungsserviceanbieter oder ähnlichem Unternehmen Zugriff 

 auf die Software geben oder anderen Personen erlauben, dies zu tun. 

 

 



Haftungsbeschränkung 

 Die Software und alle zugehörigen Softwares, Dateien, Daten und Materialien werden IN DER 

 VORLIEGENDEN FORM und ohne Garantien jeder Art, weder ausdrücklich noch konkludent, 

 verbreitet und zur Verfügung gestellt. Sie erkennen an, dass angemessene Vorgehensweisen bei 

 der Datenverarbeitung vorschreiben, dass jedes Programm, inklusive der Software, gründlich 

 mit nicht ausschlaggebenden Daten getestet werden muss, bevor Sie sich darauf verlassen, und 

 Sie übernehmen daher jedes Risiko für die Nutzung der Exemplare der Software, die diese Lizenz 

 umfasst. Diese Haftungsbeschränkung stellt einen wichtigen Teil dieser Lizenz dar. Außerdem 

 gibt Stellar Ihnen oder einer anderen Person in keinem Fall die Genehmigung, die Software in 

 Anwendungen oder Systemen zu verwenden, in denen angemessen angenommen werden kann, 

 dass ihr Fehlschlagen zu signifikanten physischen Verletzungen oder Todesfällen führen kann. 

 Jede solche Verwendung unterliegt zur Gänze Ihrer Verantwortung und Sie stimmen zu, Stellar 

 von allen Forderungen oder Verlusten, die mit einer derartigen nicht autorisierten Verwendung 

 in Verbindung stehen, schadlos zu halten. 

 In keinem Fall haften Stellar Information Technology Pvt. Ltd. oder seine Lieferanten für spezielle, 

 zufällige, indirekte oder logisch folgende Schäden jeder Art (inklusive, ohne Einschränkung, 

 Schäden aufgrund des Verlusts von Geschäftsgewinnen, der Geschäftsunterbrechung, des 

 Verlusts von Geschäftsinformationen oder jedes anderen finanziellen Verlusts), die aus der 

 Verwendung oder der Unfähigkeit der Verwendung des Softwareprodukts oder der 

 Bereitstellung oder Unterlassung der Bereitstellung von Kundenservices  entstehen, sogar wenn 

              Stellar Information Technology Pvt. Ltd. über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde. In 

 jedem Fall ist die gesamte Haftung von Stellar Information Technology Pvt. Ltd. unter jeder Klausel 

 auf jenen Betrag limitiert, der von Ihnen für das Softwareprodukt bezahlt wurde. 

Allgemeines 

 Diese Lizenz stellt die komplette Vereinbarung zwischen den Parteien betreffend ihren 

 Gegenstand dar und ergänzt und ersetzt alle andere vorhergehenden Übereinkommen, 

 Bestellungen, Vereinbarungen und Abkommen. Diese Lizenz unterliegt den Gesetzen des 

 Staates Delhi, Indien. Die exklusive Gerichtsbarkeit und der Ort für alle Angelegenheiten, die mit 

 dieser Lizenz in Verbindung stehen, sind die Gerichte des Staates Delhi, Indien und Sie stimmen 

 dieser Gerichtsbarkeit und diesem Ort zu. Es gibt keine Dritten, die von Versprechen, 

 Verpflichtungen oder Darstellungen, die von Stellar hierin gemacht wurden, profitieren.  Jeder 

 Verzicht von Stellar im Falle eines Verstoßes gegen diese Lizenz durch Sie stellt keinen Verzicht 

 von Stellar im Falle anderer oder zukünftiger Verstöße gegen dieselbe Bedingung oder eine 

 andere Bedingung dieser Lizenz dar. 
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