
Für Personen, Firmen oder Institutionen mit Sitz in der Bundes-
republik Deutschland findet die nachfolgende Lizenzbestimmung
Anwendung - ansonsten findet die 'internationale Version' unserer
Lizenzbestimmung (englischsprachige Ausführung) auf Sie
Anwendung. Sie finden diese auf dem englischsprachigen Teil
unserer Website.

Vertragsgegenstand sind die von der APPLY DESIGN GROUP -
Thomas Sokolowski, Krugstraße 16, 30453 Hannover (nachfolgend
kurz »APPLY« genannt) zur Verfügung gestellten Schriftfonts sowie
die damit verbundene Software (d.h. die PostScript und/oder
TrueType-Dateien), deren Nutzungsrechte Sie durch das vollstandige
Bezahlen des Kaufpreises erwerben.

Eigentumsvorbehalt

Grundsätzlich bleiben die heruntergeladenen Schriftfonts bis zur
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises das Eigentum von APPLY.
Auch die Einräumung der nachfolgend aufgeführten Nutzungsrechte
ist von der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises abhängig.

Inkraftreten des Vertrages

Dieser rechtmäßige Vertrag zwischen Ihnen und APPLY tritt durch
das Herunterladen eines oder mehrerer von APPLY zur Verfügung
gestellter Schriftfonts über das Internet in Kraft. Lesen Sie diesen
Vertrag vollständig durch, bevor Sie ein Schriftfont von unserer Web-
Site herunterladen. Durch das Herunterladen eines Schriftfonts von
unserer Web-Site erklären Sie sich bereit, sich an die Bestimmungen
dieses Vertrages zu halten. Wenn Sie diesen Vertrag im Namen Ihres
Arbeitgebers abschließen, finden die hier aufgeführten
Bestimmungen gleichermaßen auf Ihren Arbeitgeber Anwendung,
wie auf Sie selbst. Für den Fall, daß Sie aufhören, für Ihren
Arbeitgeber zu arbeiten, kann Ihr Arbeitgeber unter den
Bestimmungen dieses Vertrages weiter mit den Schriftfonts arbeiten,
Sie jedoch nicht.

Nutzungsrechte

Mit der Bezahlung des vollständigen Kaufpreises erhalten Sie oder,
wenn Sie im Auftrag Ihres Arbeitgebers handeln, Ihr Arbeitgeber, ein
nicht ausschließliches und nicht übertragbares Recht, die von APPLY
zur Verfügung gestellten Schriftfonts zu verwenden. Dabei dürfen die
Schriftfonts auf nicht mehr Computer installiert und genutzt werden,
als Ihnen von APPLY beim Kauf gewährt worden sind. Als Beleg dient
die Rechnung, die Sie von APPLY beim Kauf erhalten.

Kopien der Schriftfonts bzw. der Schriftdateien dürfen nur zum Zweck
der Datensicherung gemacht werden und dürfen nicht Dritten
weitergegeben werden.

Es ist nicht gestattet, die Schriftfonts zu verändern (d.h. die
Schriftdateien oder Teile davon in irgendeiner Form zu modifizieren
oder zu konvertieren). Die Schriftfonts (oder auch deren
Modifikationen oder Teile davon) dürfen nicht mit Dritten genutzt, an
Dritte ausgeliehen oder veräußert werden.

Gewährleistung und Haftung

APPLY übernimmt die Garantie, daß der von APPLY gelieferten
Original-Daten für den Zeitraum von (6) sechs Monaten ab
Kaufdatum keine Material- und Herstellungsfehler aufweisen.
Darüberhinaus gewährt APPLY keine Gewährleistungsansprüche
hinsichtlich Nutzung oder dem Nutzungsresultat der Schriftfonts

sowie der beigefügten Informationen in Bezug auf Richtigkeit,
Brauchbarkeit, Qualität, Aktualität oder anderes. APPLY haftet
maximal mit der Rückzahlung des Kaufpreises oder der Zusendung
eines fehlerfreien Produktes; das Wahlrecht liegt bei APPLY.
Voraussetzung eines Garantieanspruches ist, das die
Fehlerauswirkung reproduzierbar ist und der Fehler APPLY
unverzüglich gemeldet wurde. APPLY gewährt keine anderen
Garantien, die über die vorstehend aufgeführten Gewährleistungen
hinausgehen, das gilt für alle Fälle des Gebrauchs, ebenso für den
Fall, daß Schriftfonts unbrauchbar geworden sind. Ausdrücklich
ausgeschlossen sind Gewährleistungsansprüche bezüglich
Produktionsausfall, Betrieb- oder Maschinen-Stillstandszeiten,
nutzlos gewordenes Material und andere indirekte Schäden, sofern
solche Schäden von APPLY nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt worden sind.

Vertragsdauer, Allgemeines

Das in diesem Vertrag gewährte Nutzungsrecht erlischt bei einer
Verletzung automatisch ohne vorherige Bekanntgabe durch APPLY,
wenn Sie oder Ihr Arbeitgeber eine der Bestimmungen dieses
Vertrages verletzen.

Bei Beendigung dieses Vertrags haben Sie und Ihr Arbeitgeber sofort
die Nutzung der Schriftfonts einzustellen sowie alle Schriftdaten auf
Ihren Computersystemen, einschließlich aller Kopien, Teilkopien und
Modifikationen zu vernichten.

Alle Rechte an den Schriftfonts sind Eigentum von APPLY und/oder
seiner Lizenzgeber und stehen unter dem Schutz der
Urheberrechtsgesetze der Bundesrepublik Deutschland, den
Bestimmungen internationaler Verträge sowie anderer anwendbarer
Gesetze. APPLY behält sich alle Rechte vor, die durch diesen Vertrag
nicht ausdrücklich gewährt werden.

Sollten Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, berührt das nicht
die Wirksamkeit der übrigen Teile dieser Vereinbarung. Dieser Vertrag
unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand ist Hannover.
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