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Lizenzbedingungen

Kurzum

Für den [ uRd ] gelten die üblichen Bestimmungen bei der
Verwendung einer Software. Mit der Nutzung der Software
stimmen Sie unseren Lizenzbedingungen zu. Insbesondere dem
Pricing wie den Verantwortlichkeiten und Haftungen.

Sie vereinfachen Ihre Arbeit – wir liefern
Ihnen das Werkzeug dazu:

Ihr Nutzungsrecht
Der [ uRd ] ist Eigentum der tsquare gmbh. Sie erhalten mit der
Lizenz das Nutzungsrecht für den [ uRd ]. Der weitere Verleih,
die Unterlizenzierung oder andere Formen der Weitergabe der
Lizenzen ist nicht gestattet.

•

•

•

Nutzungsrecht für einen Arbeitsplatz
pro Lizenz
Verantwortung für die Richtigkeit der
Resultate liegt beim Nutzer
Automatische Updates inklusive – kein
Nutzer arbeitet mit alten Versionen

•
Datenaustausch zur Qualitätssicherung
Eine Lizenz berechtigt Sie zur Installation des [ uRd ] an einem
Arbeitsplatz für die Verwendung durch eine Person. Sie
Bestellen Sie Ihre Lizenz bei:
erhalten über den automatischen Update Service die
aktuellste Version des [ uRd ]. Ältere Versionen werden
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Bedingungen für die Plug-ins.

Das Nutzungsrecht wird automatisch erneuert, solange Sie
den Lizenzvertrag nicht kündigen. Sie verpflichten sich, jeweils
zum Anfang der Nutzungsperiode die Lizenzkosten gemäss
aktueller Preisliste zu bezahlen. Der Nutzungszeitraum beträgt
1 Jahr ab Auslieferung.

Gegenseitiger Datenschutz
und -einsicht
Der Lizenznehmer erklärt sich bereit,
dass die tsquare gmbh die Daten,
welche mit dem [ uRd ] produziert
werden zur Qualitäts- und LizenzKontroll-Zwecken einsehen darf. Die
tsquare gmbh verpflichtet sich, diese
Daten nicht an Dritte weiter zu geben.

Eigenverantwortung des Nutzers

Ihr Baukasten um schnell hochstehende
Entwicklungs-Konzepte zu erarbeiten

Unsere Haftung und Schutz unserer Eigentümerschaft
Der Lizenznehmer schützt das Eigentum der tsquare gmbh
(Marke, Software etc.). Er verpflichtet sich, die Software nicht
zu ändern o.ä. (keine Manipulation, De-Compilieren usw.).
Die Resultate aus dem [ uRd ] sind durch den Nutzer zu gewährleisten. Obwohl der [ uRd ] ausgiebig getestet worden ist,
können auf Grund der vielfältigen Hardware- und Softwareumgebungen, in denen die Software benutzt wird, keinerlei
Garantie- oder Haftungsansprüche geltend gemacht werden.
Für die Sicherheit der eigenen IT & des Zugriffes für Updates
(Update via Internet) ist der Nutzer verantwortlich.
Die tsquare gmbh behält sich das Recht vor, den Support
gemäss festgelegten Zeiten einzuschränken.

Für Leistungen, Ergebnisse und
Ereignisse, welche durch die Nutzung,
die Installation oder die Verwendung
des [ uRd ] oder der Begleitmaterialien
des [ uRd ] entstehen, kann in keiner
Weise eine Haftung übernommen
werden. Die tsquare gmbh haftet in
keinem Fall für direkte oder indirekte
Schäden, einschliesslich entgangenen
Gewinnes oder Einsparungen.

Rechnungsstellung
Die Rechnungsstellung erfolgt automatisch bei Vertrags-Eingang und
-Verlängerung. Die Rechnungen sind
innert 20 Tagen zu begleichen.
Gerichtsstand ist Zürich, Schweiz. Diese
Lizenzbestimmungen gelten ab 1.1.2012
bis auf Widerruf.

