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SOFTWARE-LIZENZ
Jahresversion
Nutzungsrechte Nach kostenloser Registrierung (Angabe Ihrer E-Mail-Adresse
und Bindung des Lizenzschlüssels für alle Installationen an Ihr persönliches, nicht
übertragbares Nutzerkonto) sind bis zu drei (3) Installationen der Software
zulässig, ohne Registrierung nur eine (1) Installation. Ein Lizenzschlüssel kann
nicht mehrfach registriert werden und wird automatisch online auf seine Gültigkeit
überprüft. Der im Kaufpreis enthaltene Nutzungszeitraum beträgt 365 Tage ab
Aktivierung und kann jederzeit kostenpflichtig verlängert werden. Nach Ablauf des
Nutzungszeitraums steht Ihnen die Software nur noch mit eingeschränktem
Funktionsumfang zur Verfügung.
Haftung Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit haftet die Buhl Data Service GmbH (Buhl) nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Für sonstige Schäden haftet Buhl (vorbehaltlich des nächsten
Satzes) nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für sonstige Schäden, die auf
der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht beruhen, haftet Buhl auch bei
einfacher Fahrlässigkeit, allerdings beschränkt auf die zum Zeitpunkt der
Vertragsverletzung vorhersehbaren Schäden. Die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt. Sie
sind verpflichtet, kostenlos bereitgestellte Updates, Patches und/oder
Servicepacks für die Software zu nutzen, und regelmäßig Ihre Daten zu sichern.

Nicht-Jahresversion
Nutzungsrechte Nach kostenloser Registrierung (Angabe Ihrer E-Mail-Adresse
und Bindung des Lizenzschlüssels für alle Installationen an Ihr persönliches, nicht
übertragbares Nutzerkonto) sind bis zu drei (3) Installationen der Software
zulässig, ohne Registrierung nur eine (1) Installation. Ein Lizenzschlüssel kann
nicht mehrfach registriert werden und wird automatisch online auf seine Gültigkeit
überprüft.
Haftung Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit haftet die Buhl Data Service GmbH (Buhl) nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Für sonstige Schäden haftet Buhl (vorbehaltlich des nächsten
Satzes) nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für sonstige Schäden, die auf
der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht beruhen, haftet Buhl auch bei
einfacher Fahrlässigkeit, allerdings beschränkt auf die zum Zeitpunkt der
Vertragsverletzung vorhersehbaren Schäden. Die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt. Sie
sind verpflichtet, kostenlos bereitgestellte Updates, Patches und/oder
Servicepacks für die Software zu nutzen, und regelmäßig Ihre Daten zu sichern.

