
Endbenutzer-Lizenzvertrag für Software von cmaxmedia.com 
 
Nachfolgend sind die Vertragsbedingungen für die Benutzung von Software von cmaxmedia.com durch 
Sie, den Endverbraucher (im folgenden "Lizenznehmer"), aufgeführt. Durch Ihre Bestätigung mit "Ja" 
erklären Sie sich mit diesen Vertragsbedingungen einverstanden.   
 
1. Gegenstand des Vertrages 
Gegenstand des Vertrages sind die auf Datenträgern aufgezeichneten Computerprogramme, die 
Programmbeschreibung und Bedienungsanleitung, sowie sonstiges zugehöriges Material. Sie werden im 
folgenden als "Software" bezeichnet. cmaxmedia macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der 
Technik nicht möglich ist, Computersoftware so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und 
Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Gegenstand dieses Vertrages ist daher nur eine Software, die im Sinne 
der Beschreibung und Benutzungsanleitung grundsätzlich brauchbar ist. 
 
2. Umfang der Benutzung 
a) Sie sind berechtigt die beiliegende Kopie der Software oder eine frühere Version dieser Software auf 
einem einzelnen Computer zu installieren und zu benutzen. Der Lizenznehmer darf die Software auf 
einem weiteren Computer installieren, sofern sichergestellt ist, dass die Software stets nur auf einem 
einzelnen Computer genutzt wird.  
b) Sie sind berechtigt die beiliegende Kopie der Software oder eine frühere Version dieser Software auf 
einem Netzwerk zu installieren und zu benutzen, vorausgesetzt, dass Sie über eine lizenzierte Kopie der 
Software für jeden Computer verfügen, der auf die Software zugreifen kann. 
 
3. Beschränkungen 
Sie sind nicht berechtigt: 
a) die Software ganz oder teilweise an einen Dritten zu verleihen oder zu vermieten oder Unterlizenzen zu 
vergeben. 
b) die mit der Software gelieferte Dokumentation ganz oder teilweise zu kopieren. 
c) die Software abzuändern, zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu disassemblieren oder auf 
andere Weise zu versuchen, den Quellcode der Software zugänglich zu machen, die Software zu ändern, 
zu übersetzen oder davon abgeleitete Produkte zu erstellen. 
 
4. Besondere Beschränkungen 
a) Update: Sofern die beiliegende Kopie der Software als "Update" gekennzeichnet ist, müssen Sie über 
die entsprechende Lizenz für ein Produkt, das von cmaxmedia als für das Update geeignet anerkannt 
wird, verfügen, um die Software verwenden zu dürfen. 
b) Schulversion: Sofern die beiliegende Kopie der Software als "Schulversion" gekennzeichnet ist, 
müssen Sie berechtigter Benutzer einer anerkannten Ausbildungseinrichtung sein, um die Software 
verwenden zu dürfen. 
c) Unverkäufliche Händlerversion: Sofern die beiliegende Kopie der Software als "Unverkäufliche 
Händlerversion" gekennzeichnet ist, sind Sie, ungeachtet anderer Abschnitte dieses Lizenzvertrages nicht 
berechtigt, die beiliegende Kopie der Software weiterzuverkaufen oder auf andere Weise zu übertragen. 
 
5. Haftung und Gewährleistung 
cmaxmedia gewährleistet für 6 Monate ab Empfangsdatum, dass die Medien, auf dem die Software 
gespeichert ist, keine Material- und/oder Herstellungsmängel aufweist. Im Falle, dass das gelieferte 
Produkt dieser Garantie nicht genügt, können Sie Ersatzlieferung binnen 6 Monaten ab Empfangsdatum 
verlangen. Voraussetzung dafür ist die Rückgabe der defekten Medien zusammen mit einem 
Kaufnachweis. Wird ein vorstehend aufgeführter Mangel nicht binnen angemessener Frist durch 
Ersatzlieferung behoben, können Sie Minderung oder Wandlung des Vertrages verlangen. Die 
Rückgängigmachung können Sie auch verlangen, wenn die Software nicht grundsätzlich brauchbar ist. 
Jede weitere Haftung von cmaxmedia für Fehlerfreiheit der Software ist ausgeschlossen. Insbesondere 
haftet cmaxmedia nicht dafür, dass die Software den Anforderungen und Zwecken des Lizenznehmers 
entspricht oder mit anderer Hard- und Software zusammenarbeitet. 
Die Haftung für dem Lizenznehmer entstehende Schäden ist ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind 
Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von cmaxmedia entstehen. Ist der Lizenznehmer 
Kaufmann, wird auch die Haftung für grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 



 
6. Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, berührt das die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht. Unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen, die der 
unwirksamen soweit wie möglich entsprechen. 
 
7. Warenzeichen und Copyrightvermerk 
Microsoft®, Windows ®, Windows® NT und/oder andere Produkte von Microoft, die in der Software von 
cmaxmedia direkt oder indirekt verwendet werden, sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen 
von Microsoft. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jweiligen Inhaber. 
 
Copyright cmaxmedia.com 2004-2006 
Report-/Druckmodul List & Label® Version 11.0: Copyright combit® GmbH 1991-2005 
 
Verwendete Logos, Slogans oder weitere eingetragene Marken- oder Warenzeichen unterliegen dem 
Copyright des jeweiligen Herstellers. 
 
Alle Rechte vorbehalten, soweit nicht ausdrücklich gewährt. 
 
Stand: 15.07.2006 


