Software – Lizenzvertrag
Zwischen

Yurtseven.ORG
nachstehend als "Lizenzgeber"

und

Callcenter GmbH
nachstehend als "Lizenznehmer"

§ 1 Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages ist das auf einem Datenträger (CD-ROM,
Diskette, oder Download-URL) aufgezeichnete Programm:
Callcentermaske - Vodafone Version (Multi Edition)
wie beschrieben auf der Website: www.callcentermaske.com.
Dieser Gegenstand und wird im Folgenden als "Software" bezeichnet.
§ 2 Urheberrechtschutz
Der Lizenznehmer erhält nur das Eigentum an dem körperlichen
Originaldatenträger, auf dem die Software aufgezeichnet ist. Der
Lizenznehmer erkennt an, dass es sich bei der Software um ein schutzfähiges
Computerprogramm handelt und dass der Lizenzgeber der Urheber ist.
§ 3 Umfang der Benutzung
Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer das einfache, nicht
ausschließliche und persönliche Recht (im Folgenden auch als "Lizenz"
bezeichnet), das oben genannte Sofwareexemplar auf einem Computer zu
installieren und zu benutzen. Die Software ist "in Benutzung" wenn sie in den
Zwischenspeicher (d.h. RAM) geladen oder in einem Permanentspeicher (z.B.
einer Festplatte oder CD-ROM oder einer anderen Speichervorrichtung)
dieses Computers gespeichert ist. Der Lizenznehmer erkennt an, dass ihm
der Datenträger und die Software ausschließlich zur Nutzung im eigenen
Betrieb des Lizenznehmers zur Verfügung gestellt wurden. Eine
weitergehende Nutzung ist nicht zulässig. Der Lizenznehmer hat dem
Lizenzgeber die Domain (URL) oder IP Adresse mitzuteilen, auf der das
Programm genutzt werden soll und verpflichtet sich, es nur unter dieser
angegebenen Domain (URL) oder IP Adresse zu benutzen.
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§ 4 Besondere Beschränkungen
Dem Lizenznehmer ist untersagt ohne vorherige schriftliche Einwilligung des
Lizenzgebers die Software abzuändern, zu übersetzen oder von der Software
abgeleitete Werke zu erstellen. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die
Software zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompilieren oder
zu disassemblieren oder auf andere Weise zu versuchen, den Quellcode der
Software zugänglich zu machen. Ein Anspruch auf Herausgabe des
Quellcodes ist ausgeschlossen. Der Lizenznehmer ist berechtigt individuelle
farbliche oder bildliche Änderungen im Design durchzuführen. Die
Verantwortung für eventuelle Verluste von Programm-Funktionen hat er dann
selber zu tragen.
§ 5 Inhaberschaft an Rechten
Der Lizenznehmer erhält das in diesem Lizenzvertrag vereinbarte
Nutzungsrecht. Ein Erwerb von weiteren Rechten an der Software ist
ausgeschlossen.
Der
Lizenzgeber
behält
sich
insbesondere
alle
Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte
an der Software vor.
§ 6 Vervielfältigung
Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht umfasst
ebenfalls den Programmcode, die Struktur und Organisation der
Programmdateien, den Programmnamen und andere Funktionsmodule
innerhalb der Software. Alle Rechte sind vorbehalten und geschützt. Dem
Lizenznehmer ist lediglich das Anfertigen einer Reservekopie, die
ausschließlich Sicherungszwecken dienen darf, erlaubt. Es ist ausdrücklich
verboten, die Software ganz oder teilweise in ursprünglicher oder
abgeänderter Form oder in mit anderer Software zusammengemischter oder
in anderer Software eingeschlossener Form zu kopieren oder zu
vervielfältigen.
§ 7 Übertragung des Benutzerrechts
Das Recht zur Benutzung der Software kann nur mit vorheriger schriftlicher
Einwilligung des Lizenzgebers und nur unter den Bedingungen dieses
Vertrages an einen Dritten übertragen werden. Verschenken, Vermieten,
Verleasen und Verleih der Software sind ausdrücklich verboten.
§ 8 Preis und Zahlungbestimmungen
Der Lizenznehmer erwirbt die Software zum Preis von: EUR 6995,Der Vertrag wird rechtskräftig mit dem Datum der Zahlung des vollständigen
Betrages zu Gunsten des Lizenzgebers. Die Rechnungsnummer der
zugestellten Rechnung ist gleichzeitig die Lizenznummer des Lizenznehmers.
Der Lizenzgeber ist verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden nach
eingegangener Zahlung, die Software an den Lizenznehmer per Email oder
Download auszuhändigen.
Nach erfolgter Lieferung der Software ist eine Rückgabe nicht mehr möglich.
www.yurtseven.org

cyurtseven@yahoo.com

+90(537)4766609
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