Softwarevertrag PatBot
§1
Gegenstand des Softwarevertrages
Durch diesen Softwarevertrag kauft und erwirbt der Käufer die Software PatBot und das nicht ausschließliche Recht, die Software nach Maßgabe dieses Vertrages zu nutzen (Nutzungsrecht). Die Software besteht aus einer Kopie der Programmdatei, der
Dokumentation, einer Kundennummer und einem bereitgestellten Lizenzschlüssel.
Es dürfen keine Kopien hergestellt werden, außer in den gesetzlich zugelassenen Fällen, insbesondere Back-Up-Kopien.
Das Nutzungsrecht ist darauf beschränkt, die Programmdatei auf einem einzigen Rechner zu installieren und zu nutzen. Die
Nutzung der Software an Arbeitsplätzen, die dem Publikum zugänglich sind, ist nicht gestattet. Eine Vermietung der Software
oder eine Vermietung des Arbeitsplatzes zur Nutzung der Software ist nicht gestattet.
Die Rückentwicklung, Disassemblierung und Dekompilierung sowie die Änderung des Programmcodes und der Dokumentation
ist dem Käufer auch zur Fehlerbeseitigung, zur Herstellung der Interoperabilität, der Virenbeseitigung und ähnlichen gesetzlich
vorgegebenen Zwecken nur gestattet, wenn der Käufer zuvor dem Verkäufer Gelegenheit gegeben hat, den mit diesen Handlungen
bezweckten Erfolg in einer angemessenen Frist selbst herbeizuführen.
Der Kaufpreis beträgt €170,--. Der Käufer wird den Kaufpreis ohne Abzüge unverzüglich nach Erhalt der Rechnung zahlen.
§2
Obliegenheiten und Haftung des Verkäufers
Der Käufer hat sich aufgrund der Demoversion von der Brauchbarkeit des Programms vergewissert. Der Verkäufer haftet daher
nicht für die Brauchbarkeit und den Umfang oder Beschränkungen der Brauchbarkeit der Software.
Der Verkäufer haftet für Fehler der Software nur dann, wenn diese innerhalb von 60 Tagen nach Bereitstellung der Software
geltend gemacht werden. Dabei muss der Käufer nachweisen, dass der geltend gemachte Fehler in der Demoversion nicht vorhanden war oder sich nicht gezeigt hat. Die Haftung des Verkäufers für Fehler ist beschränkt nach Wahl des Verkäufers auf die
Bereitstellung eines Updates oder die Bereitstellung einer Ersatzsoftware oder auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug
gegen Rückgabe der Software sowie aller berechtigten und unberechtigten Kopien.
Die Software greift über das Internet auf Datenbanken zu, die von Dritten bereitgestellt werden. Der Käufer wird die Nutzungsbedingungen der Datenbanken beachten. Eine Liste der Datenbanken ist in der Programmdokumentation enthalten. Der Verkäufer
haftet nicht für Schäden oder Ansprüche Dritter, die durch Nicht-Beachtung der Nutzungsbedingungen der oben genannten Datenbanken entstehen.
Dem Verkäufer ist nicht bekannt, dass die Software Urheberrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzt. Der Verkäufer haftet für
derartige Rechtsverletzungen jedoch nur in folgendem Umfang:
– Sofern wider Erwarten Dritte begründete Verletzungsansprüche gegenüber dem Verkäufer geltend machen, wird der Verkäufer
den Käufer informieren und zur Unterlassung auffordern gegen Rückzahlung des Kaufpreises abzgl. eines Nutzungsentgelts von
1/6 des Kaufpreises pro Monat der ungestörten Nutzungsmöglichkeit.
– Wenn Dritte Unterlassungsansprüche gegenüber dem Käufer geltend machen, welche bei juristisch und kaufmännisch vernünftiger Beurteilung Aussicht auf Erfolg bieten oder wenn die Zugriffs- oder Nutzungsbedingungen einer Datenbank derart geändert
werden, dass der Zugriff auf die Datenbank nicht mehr möglich oder zumutbar ist, wird der Verkäufer einen Teil des Kaufpreises zurückzahlen; dieser Teil entspricht dem Anteil des Datenvolumens das bei Ausfall der Datenbank auch durch alternative
Datenbanken nicht ersetzt werden kann an dem Datenvolumen der bei Kauf zur Verfügung stehenden Datenbanken abzgl. eines
Nutzungsentgelts von 1/6 des Anteils pro Monat der ungestörten Nutzungsmöglichkeit.
Der Verkäufer haftet nicht für die Vollständigkeit der aus den Datenbanken abgerufenen und übermittelten Daten.
Gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet der Verkäufer für Schäden des Käufers jedweder Art, insbesondere durch Schädigung
anderer Software, Betriebsunterbrechung oder Datenverlust nur im Falle grober Fahrlässigkeit und nur bis zu einem Höchstbetrag,
der den Kaufpreis nicht übersteigt.
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich für die rechtzeitige Übermittlung des Lizenzschlüssels, sofern der Verkäufer nachweist,
hierzu unverzüglich einen als verlässlich bekannten Internetdienst in Anspruch genommen zu haben.
Die Benutzung der Software erfolgt auf Gefahr des Käufers. Nach dem Stand der Technik ist es trotz größter Sorgfalt bei der
Programmierung nicht möglich, Software so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Hard- und Softwarekombinationen
fehlerfrei arbeitet.
§3
Obliegenheiten des Käufers
Die Software greift über das Internet auf Datenbanken zu, die von Dritten bereitgestellt werden. Der Käufer wird die Nutzungsbedingungen der Datenbanken beachten.
Der Käufer hat die Obliegenheit, Sicherungsmaßnahmen für seine Rechner, Software und Datenbestände zu ergreifen, insbesondere entsprechende Sicherheitskopien anzulegen.
Der Käufer erklärt sich mit der Speicherung und Auswertung der Hardware-ID und der bei der Übermittlung der Hardware-ID
gewonnenen Daten einverstanden, solange diese Daten ausschließlich zur Überprüfung der Einhaltung der Kauf- und Lizenzbestimmungen verwendet werden.
§4
Sonstiges
Der Gerichtstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Wuppertal
Durch die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksamen Bestimmungen werden im gesetzlich zulässigen Umfang durch wirtschaftlich möglichst nahe kommende
Vorschriften ersetzt.

Merkblatt zur Lizenz PatBot
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Die Lizenz gilt für die Installation und Nutzung der Software auf einem Rechner.
Für die Installation oder Nutzung der Software auf mehr als einem Rechner ist der Erwerb einer entsprechenden Anzahl
weiterer Lizenzen erforderlich. Dabei stehen entsprechende Rabatte zur Verfügung.
Zur Nutzung der Software an Arbeitsplätzen, die dem Publikum zugänglich sind, sowie zur Vermietung der Software oder
zur Vermietung des Arbeitsplatzes zur Nutzung der Software steht eine besondere Lizenz zur Verfügung.
Für den Betrieb des Programms wird bei der Installation ein Lizenzschlüssel benötigt, den der Verkäufer nach Übermittlung einer individuellen Kennzeichnung des Rechners („Hardware-ID“) bereitstellt. Der Käufer bemüht sich, durch
Einschaltung eines Internetdienstes den Lizenzschlüssel unverzüglich zur Verfügung zu stellen, ist jedoch für Schäden, die
aus einer verzögerten Bereitstellung des Lizenzschlüssels resultieren, nicht verantwortlich.
Für den Fall, dass die Bereitstellung des Lizenzschlüssels als Dienstleistung nicht mehr gewährleistet werden kann, ist ein
Freischaltprogramm hinterlegt, das dem Käufer dann kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
Zur Fehlerbeseitigung, zur Herstellung der Interoperabilität, zur Virenbeseitigung und zu ähnlichen Zwecken wird der
Verkäufer auf Anforderung nach seiner Wahl entweder Hilfestellung geben oder dem Käufer die Rückentwicklung, Disassemblierung und Dekompilierung sowie die Änderung des Programmcodes und der Dokumentation gestatten
PatBot greift auf Server zu. Eine Liste der Server ist in den Programmdokumentaionen enthalten.
Für diese Server bestehen unterschiedliche Zugriffs- und Nutzungsbedingungen, deren Einhaltung in der Verantwortung
des Nutzers liegen.

Softwarevertrag BaconPdf
§1

Gegenstand des Softwarevertrages

Durch diesen Softwarevertrag kauft und erwirbt der Käufer die Software BaconPdf und das nicht ausschließliche Recht, die
Software nach Maßgabe dieses Vertrages zu nutzen (Nutzungsrecht). Die Software besteht aus einer Kopie der Programmdatei
und der Dokumentation.
Es dürfen keine Kopien hergestellt werden, außer in den gesetzlich zugelassenen Fällen, insbesondere Back-Up-Kopien.
Das Nutzungsrecht ist darauf beschränkt, die Programmdatei auf einem einzigen Rechner zu installieren und zu nutzen. Die
Nutzung der Software an Arbeitsplätzen, die dem Publikum zugänglich sind, ist nicht gestattet. Eine Vermietung der Software
oder eine Vermietung des Arbeitsplatzes zur Nutzung der Software ist nicht gestattet.
Die Rückentwicklung, Disassemblierung und Dekompilierung sowie die Änderung des Programmcodes und der Dokumentation
ist dem Käufer auch zur Fehlerbeseitigung, zur Herstellung der Interoperabilität, der Virenbeseitigung und ähnlichen gesetzlich
vorgegebenen Zwecken nur gestattet, wenn der Käufer zuvor dem Verkäufer Gelegenheit gegeben hat, den mit diesen Handlungen
bezweckten Erfolg in einer angemessenen Frist selbst herbeizuführen.
Der Kaufpreis beträgt €40,--. Der Käufer wird den Kaufpreis ohne Abzüge unverzüglich nach Erhalt der Rechnung zahlen.
§2

Obliegenheiten und Haftung des Verkäufers

Der Verkäufer haftet für Fehler der Software nur dann, wenn diese innerhalb von 60 Tagen nach Bereitstellung der Software
geltend gemacht werden.
Die Haftung des Verkäufers für Fehler ist beschränkt nach Wahl des Verkäufers auf die Bereitstellung eines Updates oder die
Bereitstellung einer Ersatzsoftware oder auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe der Software sowie aller
berechtigten und unberechtigten Kopien.
Der Verkäufer haftet nicht für die Vollständigkeit der mit der Software verarbeiteten Daten.
Gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet der Verkäufer für Schäden des Käufers jedweder Art, insbesondere durch Schädigung
anderer Software, Betriebsunterbrechung oder Datenverlust nur im Falle grober Fahrlässigkeit und nur bis zu einem Höchstbetrag,
der den Kaufpreis nicht übersteigt.
Die Benutzung der Software erfolgt auf Gefahr des Käufers. Nach dem Stand der Technik ist es trotz größter Sorgfalt bei der
Programmierung nicht möglich, Software so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Hard- und Softwarekombinationen
fehlerfrei arbeitet.
§3

Obliegenheiten des Käufers

Der Käufer hat die Obliegenheit, Sicherungsmaßnahmen für seine Rechner, Software und Datenbestände zu ergreifen, insbesondere entsprechende Sicherheitskopien anzulegen.
§4

Sonstiges

Der Gerichtstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Wuppertal
Durch die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksamen Bestimmungen werden im gesetzlich zulässigen Umfang durch wirtschaftlich möglichst nahe kommende
Vorschriften ersetzt.

Preise
Preisliste
Lizenz
PatBot
PatBot-Option „Listenprozessor“
PatBot-Option „Bibliographische Daten“
BaconPdf

Preis netto
€170,-€90,-€40,-€40,--

(incl. 19% USt.)
(€202,30)
(€107,10)
(€47,60)
(€47,60)

Rabattstaffel
Lizenz
Rabatt auf diese eine Lizenz
erste
0%
jede weitere 50%
ab 10 Lizenzen auf Anfrage
Gemischte Lizenzen
Beim Kauf von PatBot wird 50% Rabatt auf die erste BaconPdf-Lizenz gewährt.
Nachbestellung von Lizenzen
Der Rabatt wird auch bei später hinzugekauften Lizenzen gewährt.
Wenn Sie Optionen für PatBot nachbestellen, erhalten Sie eine neue Kundennummer.
Falls Sie mehrere PatBot-Lizenzen haben und die Optionen nur für einen Teil der Lizenzen nachbestellen, geben Sie bitte bei der Bestellung die jeweils letzten 4 Ziffern der
betroffenen Kundenummern an.
Alle Nettopreise zzgl. 19% Umsatzsteuer.
Stand: 11. Februar 2007
Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Preisliste auf http://www.patbot.de.

Hinweise zum Ausfüllen der Bestellung
☞ Füllen Sie die gelb unterlegten Eingabefelder des Formulars direkt im Acrobat Reader aus und senden Sie das ausgedruckte Formular unterschrieben an den Empfänger.
➤
Zum Ausfüllen muss im Acrobat Reader das Hand-Symbol in der Symbolleiste
aktiviert sein.
➤
Mit der Eingabetaste erzeugen Sie in mehrzeiligen Eingabefeldern einen Zeilenvorschub.
➤
Mit der Tabulatortaste springen Sie zum nächsten Feld.
☞ Sollte Ihre Programmversion das Ausfüllen von Formularen nicht unterstützen, können Sie natürlich direkt den Ausdruck beschreiben.
☞ Die Lieferung der Software erfolgt als ZIP-komprimierte EXE-Datei per E-Mail.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Systemadministrator den Empfang von in ZIP-Dateien
enthaltenen EXE-Dateien nicht unterbunden hat.
Die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ist Voraussetzung für die Teilnahme am UpdateService.
☞ Geben Sie für eventuelle Rückfragen Ihre Telefonnummer an.
☞ Die im Bestellformular angezeigten Netto-Preise werden während der Eingabe unter
Berücksichtigung der Rabattstaffel berechnet. Da der Autor keinen Einfluss auf die
korrekte Funktion dieser Berechnung in Ihrem Pdf-Anzeigeprogramm hat, sind die
berechneten Preise mit dem Hinweis „voraussichtlich“ gekennzeichnet und dienen
nur zur Orientierung des Bestellers, d.h. sie haben keinen Einfluss auf die Rechnungslegung. Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Preisliste auf
http://www.patbot.de.
☞ Nur für PatBot: Zusammen mit der Rechnung erhalten Sie eine Kundennummer, mit
der die Software freigeschaltet wird. Stellen Sie sicher, dass Sie als Rechnungsadresse Ihre persönliche Anschrift angeben.
Rückfragen bitte an: info@patbot.com

, den

☎
Dr.-Ing. Carsten Popp
Eibenweg 44
42897 Remscheid

Bestellung
Hiermit bestellen wir:
Lizenzen PatBot (voraussichtlich €

netto)

Lizenzen PatBot-Option „Listenprozessor“ (voraussichtlich €
Lizenzen PatBot-Option „Bibliographische Daten“ (voraussichtlich €
Lizenzen BaconPdf (voraussichtlich €

netto)
netto)

netto)

Die Lieferung der Software erfolgt per E-Mail an
Die Software-Verträge werden mit der Bestellung anerkannt.

................................
Unterschrift
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