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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
zum Lizenzverkauf der Programme
x4-Testmanager mit x4-Testmodul (Softwareprodukt),
Peter Muggelberg, Berlin (Autor)
Stand: 1. Oktober 2017

Haftungs- und Garantieausschluss

1

Der Autor gibt keine Garantien irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch implizit,
zur Verwendbarkeit des Softwareprodukts für irgendeinen Zweck. Er übernimmt
keine Verpflichtungen für den Gebrauchswert des Produktes. Unter keinen Umständen ist der Hersteller haftbar für jedwede Schäden oder Folgeschäden, die
durch den Gebrauch oder die Nichtverwendbarkeit des Produktes und seiner begleitenden Dokumentation oder durch die verspätete Lieferung des Lizenzschlüssels entstehen. Dies gilt auch dann, wenn der Hersteller über die Möglichkeiten
solcher Schäden unterrichtet war oder ist.

2

Support-Ausschluss

Von Seiten des Autors besteht keinerlei Verpflichtung für einen wie auch immer
gearteten Support für das Softwareprodukt. Die Bereitstellung jeder neuen Version des Softwareproduktes auf der Internetseite x4-Testmanager.de erfolgt auf
freiwilliger Basis und ohne Verpflichtung, etwaige Fehler zu korrigieren.

Hinweise zur Weitergabe

3

Das Softwareprodukt (x4-Testmanager + x4-Testmodul) darf gerne (bis auf Widerruf) auf elektronischen Datenträgern, in Freeware-Kollektionen, in Geschäften
und über Netzwerke weitergegeben werden, solange:

4



kein Geld für das Programm selbst verlangt wird



alle Dateien inkl. dieser AGB und den Lizenzbestimmungen originalgetreu
mitgegeben werden



ein Link zu unsere Web-Site (www.x4-Testmanager.de) inkludiert ist oder
veröffentlicht wird.

Geltungsbereich

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Autor und dem Kunden - auch für alle
zukünftigen Geschäfte - gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Lizenzbedingungen des Autors in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung im In- und Ausland. Abweichende Bedingungen des Kunden erkennt der Autor nicht an, es sei denn, der Autor hätte ausdrücklich schrift-
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lich ihrer Geltung zugestimmt. Der Geltungsbereich dieser AGB umfasst auch
vorvertragliche Beratungen und Verhandlungen, die den Lieferungen und Leistungen vorausgehen.

5

Vertragsverhältnis

Alle Angaben in unseren Preislisten, Katalogen, Anzeigen, Werbeunterlagen, Internetseiten, und Ansichts- oder Auswahlsendungen sind stets freibleibend und
unverbindlich. Der Autor behält sich die jederzeitige Änderung der darin enthaltenen Angaben ausdrücklich vor.
Bestellungen eines Lizenzschlüssels, können nur durch Überweisung des Kaufpreises und über ein gleichzeitiges Anschreiben an die auf der Internetseite
x4-Testmanager.de angegebene Email-Adresse aufgegeben werden. Bestellungen
des Kunden gelten lediglich als Angebot zum Vertragsabschluss. Bei Zurückweisung dieses Kaufangebotes wird der Kaufpreis durch den Autor unverzüglich zurück überwiesen.
Bei Schreib-, Druck- und Rechenfehlern auf der Website ist der Autor zum Rücktritt berechtigt.

6

Rücktrittsrecht

Wenn dem Kunden ein Lizenzschlüssel für das Softwareprodukt per E-Mail zu
gestellt wurde, kann der Kunde nicht mehr vom Kauf dieses Lizenzschlüssels zurück treten.
Falls nach der Bestellung noch keine Zustellung eines Lizenzschlüssels erfolgt ist,
kann der Kunde den Kauf desselben innerhalb von 14 Tagen nach der Bestellung
durch eine E-Mail widerrufen.

7

Preise und Lieferung

Es gelten ausschließlich die in unserer Internetseite x4-Testmanager.de angegebenen Preise.
Die genannten Preise verstehen sich als Endpreise. Bei ausländischen Kunden anfallende Einfuhrumsatzsteuern, Zölle, ähnliche Abgaben sowie sämtliche Kosten
des Geldverkehrs gehen zu Lasten des Kunden. Zahlungen werden als Vorkasse
fällig. Die Lieferung des jeweiligen Lizenzschlüssels erfolgt nach der Zahlung
ausschließlich per E-Mail.
Die Ankündigung jeglicher Provisionen in Form von Rückzahlung eines bestimmten Teilbetrages an den Kunden für die erfolgreiche Vermittlung einer Neubestellung des Softwareproduktes gilt zunächst pro Kunde nur für eine Vermittlung.
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Diese Provision wird erst fällig, wenn der Autor den Eingang der Neubestellung
(Überweisung des Kaufpreises durch den genannten Neukunden) geprüft und bestätigt hat. Aus dieser freiwilligen Provisionsregelung kann der Kunde keinerlei
Rechte herleiten.

8

Zahlungsbedingungen

Zahlungen sind ausschließlich als Vorkasse auf das auf der Internetseite
x4-Testmanager.de angegebene Konto zu leisten. Zahlungen gelten erst mit deren
Eingang auf dem Konto des Autors als erfolgt.
Eine Abtretung von Pflichten, die gegenüber dem Autor bestehen, bedarf, soweit
zulässig, der schriftlichen Genehmigung durch den Autor.

9

Eigentumsvorbehalt

Die Software bleibt immer - ungeachtet eines Lizenzverkaufs - mit allen dazu gehörigen Dateien uneingeschränkt das Eigentum des Autors.

10 Urheberrechte, Software-Lizenzen
Der Besteller nimmt zur Kenntnis, dass die vom Autor vertriebenen Lizenzen zum
Software-Produkt (und deren Bestandteile, die Dokumentation, sowie die Programm- und Datenkonzeption) urheberrechtlichen Schutz genießen.
Software-Produkte werden lizenziert, nicht verkauft. Software-Produkte dürfen
nur im Rahmen der vom Hersteller erteilten Lizenzen benutzt werden. Es gelten
die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Der Endbenutzer-Lizenzvertrag für unsere Software-Produkte räumt dem Kunden
das Recht der Verwendung des Software-Produkts im vorgesehenen Sinn ein. Er
erhält das nicht ausschließliche Recht, das Software-Produkt an beliebig vielen
Computer-Arbeitsplätzen zu benutzen.
Insbesondere gelten für das Software-Produkt folgende Bedingungen:


Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche Urheberrechtshinweise auf allen Kopien des Software-Produkts beizubehalten.



Der Kunde ist berechtigt, Kopien des Software-Produkts unter den gleichen Lizenzbedingungen an Dritte weiterzugeben, sofern alle dazu gehörigen Dateien wie AGB und Lizenzbedingungen in selben Paket weiter gegeben werden.



Der Kunde ist nicht berechtigt, den persönlichen Lizenzschlüssel an Dritte
weiterzugeben.
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Der Kunde ist nicht berechtigt, das Software-Produkt zurückzuentwickeln
(Reverse Engineering), zu dekompilieren oder zu disassemblieren. Dies
gilt jedoch nur insoweit, wie das anwendbare Recht ungeachtet dieser Einschränkung eine solche Möglichkeit nicht ausdrücklich erlaubt.



Der Kunde ist nicht berechtigt, das Software-Produkt zu verkaufen, zu
vermieten oder zu verleasen.



Der Kunde ist verpflichtet, im Hinblick auf die Verwendung des SoftwareProdukts allen anwendbaren Gesetzen zu entsprechen.

Diese festgelegten Grenzen der bestimmungsgemäßen Benutzung der Software
sind in jedem Fall zu beachten.

11 Lizenz- und Nutzungsbedingungen
Es gelten die in der gleichnamigen separaten Datei mitgelieferten Bedingungen.

12 Vertraulichkeit und Datenschutz
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bestelldaten EDV-unterstützt verarbeitet
und gespeichert werden. Der Besteller ist mit der Aufnahme seiner Adressdaten
und Bestelldaten in unsere Kundendatei ausdrücklich einverstanden und erklärt,
bis auf Widerruf mit dem Erhalt von Kundeninformationen seitens des Autors
einverstanden zu sein. Der Autor wird bei Nutzung der aus der Geschäftsbeziehung mit dem Vertragspartner bekannt gewordenen personenbezogenen Daten die
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes beachten. Die Vertragsparteien werden
ihnen im Rahmen der Geschäftsbeziehung bekanntgewordene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der anderen Vertragspartei auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung vertraulich behandeln.

13 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Autor und deren Kunden unterliegen
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Andere nationale Rechte sowie einheitliche internationale Kaufrechte (EKA, EKAG, UN-Kaufrecht) werden, soweit
zulässig, ausgeschlossen. Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus diesen
AGB ist Berlin (Deutschland). Für alle Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich Berlin (Deutschland) als Gerichtsstand zuständig.

14 Abtretung von Rechten und Pflichten
Der Autor ist berechtigt, ihm zustehende Rechte sowie ihm obliegende Pflichten,
die sich durch die Rechtsbeziehungen mit ihren Kunden begründen, auf Dritte zu
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übertragen. Er kann sämtliche Pflichten durch Dritte im Rahmen ihrer Auftragsverhältnisse erfüllen lassen. Eine Abtretung von Pflichten, die gegenüber dem Autor bestehen, bedarf, soweit zulässig, der schriftlichen Genehmigung durch den
Autor.

15 Gerichtsstandort
Gerichtsstandort ist Berlin/ Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland.

16 Allgemeine Hinweise
Diese Website kann Hinweise auf andere Eigentumsrechte und Informationen zu
Urheberrechten enthalten, die beachtet und befolgt werden müssen. Der Autor
weist auch darauf hin, dass die Informationen auf dieser Site technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten können.
Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten
Seiten. Deshalb distanzier sich der Autor hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkter (Text, Banner...) Seiten.
Der Autor behält sich vor, die Informationen in dieser Site jederzeit und ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. Das gilt auch für Verbesserungen und/oder Änderungen an den auf dieser Site beschriebenen Produkten
bzw. Programmen.

17 Kontakt und Bestellung
Fragen und Anregungen sind willkommen, können aber aus Zeitmangel evtl. nicht
bearbeitet werden.
Bei Bestellungen eines Lizenzschlüssels schicken Sie uns bitte
 mit dem Hinweis:
Ich bitte um die Zusendung eines Lizenzschlüssels für das SoftwarePaket x4-Testmanager. Die Überweisung des Kaufpreises habe ich
veranlasst.
Die AGB habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.
 unter Angabe Ihres Nachnamens eine
e-mail:

info@x4-Testmanager.de

Die Ausstellung eines Lizenzschlüssels erfolgt ausschließlich auf einen Nachnamen und erst nach Eingang der Überweisung!
Überweisungen für den Lizenzschlüssel bitte an:
Name:
Peter Muggelberg
IBAN:
DE56 2004 1144 0894 2864 00
Internet:

http://www.x4-Testmanager.de
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