Lizenzvereinbarung
Mit der Zustimmung zu dieser Lizenzvereinbarung versichern Sie verbindlich, bei der Nutzung des
Softwareproduktes „Easy-Inventory“ die nachfolgenden §§ 1-20 anzuerkennen und einzuhalten!

Allgemeine Bestimmungen
(§1) Gegenstand dieser „Lizenzvereinbarung“ ist das Softwareprodukt „Easy-Inventory V6.xx portabel“ zur
Inventarisierung von Windows Netzwerken. Nachfolgend kurz mit "Easy-Inventory" bezeichnet.
(§2) „Easy-Inventory“ bestehend aus Binärkode, Konfigurationsdateien und Dokumentation ist urheberrechtlich
geschütztes Eigentum der AventoSoft GmbH.
(§3) AventoSoft gewährt ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares Recht zur Nutzung von „EasyInventory“ als
• Voll-Version (§5 - §7)
• Evaluierungs-Version (§8 - §10)
• Test-Version (§11 - §13)
Alle weiteren Rechte verbleiben bei AventoSoft.
(§4) Die Nutzung von „Easy-Inventory“ geschieht auf eigene Entscheidung und Verantwortung des Anwenders.
AventoSoft schließt eine Haftung für materielle oder immaterielle Schäden aus, welche möglicherweise direkt
oder indirekt durch die Nutzung von „Easy-Inventory“ entstanden sein könnten.

Voll-Version
(§5) Die Vollversion von Easy-Inventory entsteht durch die Integration eines Lizenzschlüssels in das
Softwareprodukt "Easy-Inventory". Der Lizenzschlüssel ist durch den Anwender beim Hersteller der Software oder
einem von ihm autorisierten Händler kostenpflichtig zu erwerben.
(§6) Die Voll-Version ermöglicht dem Anwender die zeitlich unbegrenzte Nutzung aller Leistungsmerkmale von
"Easy-Inventory", die er beim Kauf der Lizenz erworben hat.
(§7) Eine Lizenz ist mit der Anwendung für die Lizenzierung einer Installation von "Easy-Inventory" auf einem
Rechner des Anwenders erschöpft.

Evaluierungs-Version
(§8) Die Evaluierungs-Version von Easy-Inventory liegt unmittelbar nach dem Installieren oder dem Kopieren des
Softwareproduktes "Easy-Inventory" auf einen Rechner des Anwender vor.
(§9) Die Evaluierungs-Version ermöglicht dem Anwender für einen begrenzten Zeitraum die Nutzung aller
wesentlichen Leistungsmerkmale des Softwareproduktes "Easy-Inventory". Gegenüber der Voll-Version gibt es
geringfügige Einschränkungen.
(§10) Die Evaluierungs-Version darf nicht kommerziell genutzt werden. Sie dient lediglich zur Unterstützung einer
Kaufentscheidung beim Anwender.

Test-Version
(§11) Die Test-Version von "Easy-Inventory" liegt vor, nach Verstreichen des Zeitraumes für die Evaluierung.
(§12) Die Test-Version des Softwareproduktes "Easy-Inventory" ist zeitlich unbegrenzt nutzbar. Einige
Leistungsmerkmale stehen jedoch nur noch eingeschränkt zur Verfügung.
(§13) Die Test-Version darf nicht kommerziell genutzt werden.

Gewährleistung
(§14) AventoSoft gewährleistet, dass die Voll-Version von „Easy-Inventory“ die Funktionen lt.
Produktbeschreibung im Wesentlichen aufweist. Voraussetzung ist, dass „Easy-Inventory“ entsprechend
Installationsanleitung und Produktbeschreibung eingesetzt wird sowie dass die zu inventarisierenden Geräte
korrekt funktionieren und die durch den jeweilige Hersteller zugesicherten Leistungen fehlerfrei und vollständig
erbringen.
§15) Etwaige Gewährleistungsansprüche sind AventoSoft spätestens in einer Frist von 14 Tagen schriftlich zu
melden.
(§16) Im Falle eines berechtigten Gewährleistungsanspruchs, wird AventoSoft eine Nachbesserungsfrist von 6
Wochen eingeräumt und Unterstützung im erforderlichen Maße geleistet. Schlägt die Nachbesserung fehl, hat der
Käufer nach seiner Wahl Anspruch auf die Minderung des Kaufpreises oder auf die Rückabwicklung des Kaufs,
wobei jedoch höchstens der Kaufpreis erstattet wird.

Gerichtsstand
(§17)Gerichtsstand ist Landshut. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Schlussbestimmungen
(§18) Nebenabreden zur Nutzung von „Easy-Inventory“ bedürfen der Schriftform.
(§19) Bei Verletzung einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung durch den Anwender,
erlöschen die durch diese Lizenzvereinbarung eingeräumten Rechte sofort. Insbesondere erlischt damit das Recht
des Anwenders zur Nutzung von „Easy-Inventory“.
(§20) Die mit „Easy-Inventory“ gelieferten Produkte anderer Hersteller unterliegen den jeweiligen
Lizenzbestimmungen dieser Hersteller.
(§21) Falls eine oder mehrere Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung nicht anwendbar oder ungültig sind,
berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. In keinem Fall verliert dadurch diese
Lizenzvereinbarung in ihrer Gesamtheit ihre Gültigkeit, insbesondere bleibt „Easy-Inventory“ urheberrechtlich
geschütztes Eigentum von AventoSoft.
AventoSoft GmbH, im Mai 2020

