AGBs – General Terms and Conditions
Deutsch

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma PTM EDV-Systeme
GmbH
WICHTIG: Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bestimmungen sorgfältig bevor Sie eine Software
bestellen! Sollten Sie eine monatliche oder jährliche Subscription bestellen, so lesen Sie bitte auch
das General Terms and Conditions Addendum for Subscriptions.
Dies ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (natürlicher Person oder juristischer Person) und
der PTM EDV-Systeme GmbH (in der Folge des Vertrages nur noch PTM genannt). Durch die
Bestellung der Software bestätigen Sie, daß Sie diesen Lizenzvertrag gelesen und verstanden haben
und sich mit den nachstehenden Lizenzbedingungen einverstanden erklären. Weiterhin bestätigen
Sie, daß hinsichtlich dieser Software nur dieser Lizenzvertrag rechtsgültig ist, unabhängig von
früheren schriftlichen oder mündlichen Zusagen jeglicher Art. Sollten Sie mit den Lizenzbedingungen
nicht einverstanden sein oder diesen Vertrag nicht verstehen, dürfen Sie die Software nicht
bestellen.

1. Einräumung einer Lizenz
Die Software ist Eigentum der PTM oder deren Lieferanten und ist durch Urheberrechtsgesetze und
internationale Urheberrechte, internationale Verträge und andere nationale Rechtsvorschriften
sowie Gesetze und Vereinbarungen über geistiges Eigentum geschützt. Mit dem Kauf erwerben Sie
nur die Lizenz zur Nutzung der Software, nicht die Software selbst. Sie dürfen eine Kopie der
Software ausschließlich für Sicherungs- oder Archivierungszwecke erstellen oder die Software auf
eine einzige Festplatte übertragen, sofern Sie das Original ausschließlich für Sicherungs- oder
Archivierungszwecke aufbewahren.

2. Copyright
Dieser Lizenzvertrag gibt Ihnen die Berechtigung, eine Kopie des Software-Produkts (Software) der
PTM, dass mit dieser Lizenz erworben wurde, auf einem Computer zu verwenden. Die Software ist
auf einem Computer "in Verwendung", wenn sie in den Arbeitsspeicher (RAM) geladen oder auf
einem Permanentspeicher (z. B. auf einer Festplatte, CD-Rom oder einem anderen Datenträger) auf
diesem Computer gespeichert ist. Nicht "in Verwendung" ist eine Kopie der Software, die auf einem
Netzwerkserver zum alleinigen Zweck der internen Verteilung an andere Computer installiert ist,
vorausgesetzt, Sie besitzen für jeden Computer, auf dem die Software genutzt wird, eine eigene
Lizenz.

3. Weitere Einschränkungen
Sie dürfen diese Software weder vermieten, verleasen, verleihen noch Unterlizenzen vergeben. Es
steht Ihnen aber frei, die Rechte aus diesem Lizenzvertrag auf Dauer an einen Dritten zu übertragen,
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vorausgesetzt, daß Sie alle Kopien der Software und das gesamte schriftliche Begleitmaterial
übertragen und der Dritte sich mit den Bestimmungen dieses Vertrages einverstanden erklärt.
Fall es sich bei der übertragenen Software um eine aktualisierte Version (Update) handelt, muß die
neueste Update-Version einschl. aller früherer Versionen übertragen werden.
Sie sind nicht berechtigt, die Software zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu Dekompilieren
oder zu Entassemblieren, es sei denn, daß und nur insoweit wie das anwendbare Recht, ungeachtet
dieser Einschränkung, dies ausdrücklich gestattet.

4. Download einer Trial-Version.
Sie haben das Recht, sich von jeder Software die PTM anbietet, eine voll funktionsfähige TrialVersion, nach Registrierung auf unserer Homepage, kostenlos herunterzuladen.
Die Trial Versionen unserer Software haben funktionell keine Einschränkungen gegenüber der
angebotenen Vollversionen, sondern sind nur im Mengengerüst eingeschränkt, bzw. schreiben als
Text in einigen Feldern die Konstante „Trial-Version“ hinein. Außerdem haben unsere TrialVersionen-Software nur eine zeitlich beschränkte Funktion. Sie haben somit die Möglichkeit jedes
von PTM angebotene Softwareprodukt vor dem Kauf auf Herz und Nieren zu testen.

5. Beschränkte Garantie / Haftungsausschluss
Sie erkennen ausdrücklich an und erklären sich damit einverstanden, daß Sie die Software auf eigene
Gefahr benutzen. Die PTM lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung
hinsichtlich Tauglichkeit oder Brauchbarkeit für einen bestimmten Zweck ab. PTM gibt keine
Garantie, daß die in der Software enthaltenen Funktionen Ihren Erfordernissen entsprechen oder
das der Betrieb der Software unterbrechungs- und fehlerfrei funktioniert oder das Fehler in der
Software korrigiert werden müssen.
Sämtliche Leistungsdaten und sonstige Softwarebeschreibungen stellen somit keine Zusicherung
irgendwelcher Eigenschaften dar, auch wenn sie auf DIN und/oder sonstige Normen Bezug nehmen.
Das gesamte Risiko hinsichtlich der Ergebnisse und der Leistungen der Software liegt somit bei
Ihnen, sollte die Software beschädigt sein, übernehmen Sie das Risiko und die Kosten notwendiger
Reparaturmaßnahmen oder Korrekturen.

6. Ansprüche des Kunden
Die gesamte Haftung der PTM und deren Lieferanten und ihr alleiniger Anspruch bestehen nach
Wahl der PTM entweder
a) in der Reparatur oder
b) in dem Ersatz der Software,
weitergehende Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen.
Diese beschränkte Garantie gilt nicht, wenn der Ausfall der Software auf einen Unfall, auf
Missbrauch oder fehlerhafte Anwendung zurückzuführen ist. Für die Ersatz-Software übernimmt die
PTM nur für den Rest der ursprünglichen Garantiefrist eine Garantie, die Garantiefrist verlängert sich
somit nicht im Falle einer Ersatzlieferung.
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7. Keine weitere Gewährleistung
Die PTM und deren Lieferanten schließen für sich jede weitere Gewährleistung bezüglich der
Software und des schriftlichen Begleitmaterials aus. Dieser Ausschluss gilt auch, aber nicht
ausschließlich, für die stillschweigend angenommene Brauchbarkeit für einen bestimmten Zweck.

8. Keine Haftung für Folgeschäden
Weder die PTM noch deren Lieferanten sind für irgendwelche Schäden Ihnen gegenüber haftbar, die
mittelbar, konkret oder als Folgeschaden aufgrund der Benutzung dieser Software oder der
Unfähigkeit, diese Software zu verwenden, entstehen, selbst dann, wenn die PTM von der
Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist. Hierin eingeschlossen sind
uneingeschränkt Schäden aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechungen, Verlust von
geschäftlichen Informationen oder finanziellen Verlusten. Unberührt bleiben Ansprüche, die auf
unabdingbare gesetzliche Vorschriften zur Produkthaftung beruhen.

9. Download-Software
Bei Downloads gilt das Pay-before-Download Prinzip, d.h. erst nach erfolgreicher Bezahlung
bekommen Sie von uns den sogenannten „Software-Freischalt-Schlüssel“ per E-Mail zugesandt.
Dieser „Software-Freischalt-Schlüssel“ macht Ihre installierte Trial-Version zur Voll-Version.

10. Widerrufsrecht für Downloadprodukte
Es besteht kein Widerrufsrecht für Download-Produkte da Sie ja die Möglichkeit haben, die bestellte
Software vorab als Trial-Version auf Herz und Nieren zu testen.

11. Datenschutz und anwendbares Recht
Soweit nach den vorstehenden Bedingungen bzw. zwingendem Recht eine Verantwortung von PTM
in Betracht kommt, haftet diese für Vermögensschäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
Sie nehmen zur Kenntnis, dass ihre im Vertrag angeführten Daten von PTM bzw. den ausgewiesenen
Lieferanten zur Verrechnungs- und eigenen Marketingzwecken (Kundenevidenz, aktuelle
Informationen) gespeichert und verarbeitet werden. An Dritte werden Kundendaten nur
weitergegeben, soweit dies für die Vertragsabwicklung erforderlich ist. (Siehe Datenschutzerklärung)
Sie erklären bis auf jederzeitigen Widerruf ihr Einverständnis, von PTM und dessen Partnern (jeweils
angegeben Händler/Lieferanten) über Leistungen, Produkten und Neuigkeiten auch per E-Mail
informiert zu werden.
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen und des
UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist Graz.
Sollten Sie Fragen zu diesem Vertrag haben oder sich mit PTM in Verbindung setzen wollen,
schreiben Sie an: PTM EDV-Systeme GmbH, Bahnhofgürtel 59, 8020 Graz, Austria.
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