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MagMag Endbenutzer-Lizenzvertrag
WICHTIG - BITTE LESEN.
Die SOFTWARE (wie unten definiert), wird lizenziert, nicht verkauft. Durch Installation, Kopieren
oder anderweitige Nutzung der Software, erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einvertanden. Wenn Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht zustimmen, sind Sie nicht
berechtigt, diese zu installieren, zu kopieren oder zu verwenden.
MagMagMedia GmbH (Die "Lizenzgeber") gewährt Ihnen ("Sie" oder "Lizenznehmer") eine nichtexklusive Lizenz zum MagMag Kiosk, einschließlich Computersoftware, elektronische Dokumentation, wie nachstehend angegeben.
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen stimmen die Vertragsparteien wie folgt
überein:
1. Erteilen der Lizenz.
MagMagMedia GmbH gewährt Ihnen der Lizenznehmer eine nicht-exklusive Lizenz zur Verwendung Kopien der SOFTWARE in der unten vorgesehenen Weise.
MagMagMedia GmbH verfügt möglicherweise über Patente oder Patentanmeldungen, Marken, Urheberrechten oder sonstigem geistigen Eigentum, betreffend der SOFTWARE. Sie sind nicht eine
Lizenz für diese Patente, Marken, Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum gewährt, außer wie ausdrücklich hierin bereitgestellt. MagMagMedia GmbH behält sich alle nicht
ausdrücklich eingeräumten Rechte vor.
Bei einer Verletzung der Lizenzvereinbarung, behält MagMagMedia GmbH sich das Recht vor, diese Lizenz jederzeit kündigen und den Account zu löschen.
2. Urheberrechtshinweis und Markenschutz.
(A) Alle Eigentums-und Urheberrechte an der SOFTWARE (einschließlich, aber nicht beschränkt
auf, irgendwelche Bilder, Fotografien, Animationen, Video, Audio, Musik, Text, Quellcode und
"Applets", die in der SOFTWARE enthalten sind), die damit einhergehende gedruckten Materialien und sämtliche Kopien der SOFTWARE, gehören MagMagMedia GmbH und deren Zulieferer. COPYRIGHT © 2012 MagMagMedia GmbH. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
(B) Die Software darf weder kopiert, reproduziert, verteilt, wiederveröffentlicht, übertragen, verkauft oder verwendet werden, um abgeleitete Werke zu erstellen, durchgeführt, heruntergeladen,
angezeigt, gepostet oder in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf, elektronisch, mechanisch, als Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise begrenzt, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der MagMagMedia GmbH.
oder der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Die Software darf nicht reverse engineered werden, wenn nicht ausdrücklich durch den Eigentümer der Software-Patent-und / oder urheberrechtlich vorgängig erlaubt wurde.
(C) MagMagMedia GmbH, MagMag Editor 2.0, der MagMagMedia GmbH Logo, das MagMag
Logo, Grafiken und Symbole in der Software sind Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen beziehungsweise Aufmachungen, und / oder eingetragene Warenzeichen der MagMagMedia
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GmbH und dürfen nicht kopiert, imitiert oder verwendet werden, ganz oder auszugsweise, ist ohne
die vorherige schriftliche Genehmigung von MagMagMedia GmbH.
3. Ausfuhrbeschränkungen.
Sie stimmen zu, dass weder Sie noch Ihre Kunden direkt oder indirekt versuchen die Software, zu
exportieren und/oder zu übertragen oder die dazugehörige Dokumentation und technische Daten
(oder ein Teil davon), oder Verfahren oder Dienstleistungen, die das direkte Produkt der SOFTWAREPRODUKT jedem Land, in dem der Export oder die Übertragung durch geltende US-amerikanische Vorschriften oder Gesetze eingeschränkt, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung.
4. HAFTUNGSAUSSCHLUSS.
KEINE GARANTIE. Das SOFTWARE-PRODUKT wird "as is" und ohne jegliche Garantie geliefert. MagMagMedia GmbH und ihre Lieferanten lehnen jegliche Haftung ab.
Sollten Sie Fragen zu dieser Vereinbarung, kontaktieren Sie bitte MagMagMedia GmbH über
info@magmagmedia.ch
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