CAMTEK GMBH
LIZENZVERTRAG
Dieser Software Lizenzvertrag wird zwischen Camtek GmbH und dem Kunden,
der die Software erworben hat, geschlossen.
Es wird folgendes vereinbart:
1. Dieser Lizenzvertrag bezieht sich auf die Lieferung und die Nutzung der von Camtek GmbH gelieferten Software.
Die Software darf nur unter der Voraussetzung installiert und verwendet werden, wenn alle Klauseln und Bedingungen
dieses Vertrages akzeptiert werden.
2. Die von Camtek GmbH gelieferte Software darf nur in Verbindung mit einer von Camtek GmbH gelieferten Lizenzierung
(Dongle oder Hardwarelizenzierung) genutzt werden. Der Kunde ist damit einverstanden, dass eine zusätzliche Lizenz
erworben werden muss, wenn die Software auf einem weiteren Computer gleichzeitig genutzt werden soll.
3. Der Kunde hat die gelieferte Software auf der Basis dieses Lizenzvertrages für die eigene Verwendung erworben, alle
Rechte auf das geistige Eigentum der Software sind und bleiben das Eigentum der Camtek GmbH. Der Kunde ist damit
einverstanden die Software nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Camtek GmbH an Dritte Personen zu
verkaufen, weiterzugeben oder zur Verfügung zu stellen.
4. Der Kunde akzeptiert, dass die von Camtek GmbH gelieferte Lizenzierung (Dongle oder Hardwarelizenzierung) die
Software vor unautorisierter Verwendung schützt. Für den Fall des Verlustes des Dongles oder der Hardware, ist der
Kunde damit einverstanden, dass das System nicht mehr genutzt werden kann und er von Camtek GmbH einen neuen
Dongle oder eine neue Hardwarelizenz erwerben muss.
5. Der Kunde darf die Software nur zum Zwecke eines Backups kopieren. Zusätzlich erklärt sich der Kunde damit
einverstanden, keine Kopie der Software an Dritte weiterzugeben.
6. Die Funktionalität der Software entspricht grundsätzlich der mitgelieferten Dokumentation. Camtek GmbH übernimmt
jedoch keine Garantie dafür, dass die Software allen Anforderungen des Kunden entspricht und fehlerfrei ist.
7. Unter keinen Umständen haftet Camtek GmbH für irgendwelche Folgeschäden oder Verluste, die auf die Verwendung
der von Camtek GmbH gelieferten Software zurückzuführen sind.
8. Der Lizenzvertrag unterliegt dem deutschen Recht.
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