
Software Lizenzbestimmungen und Nutzungsbedingungen der 
Turnier-Software 

Ich gewähre dem Kunden ein unbefristetes Recht, das vorliegende und von mir erstellte 
Computer-programm zu nutzen. 

Lizenzbedingungen der Vollversion: 

Diese Trial-Version ist 30 Tage voll nutzbar und wird durch das Freischalten mit einem 
Registrierschlüssel zur unbefristet nutzbaren Vollversion. Der Registrierschlüssel ist 
rechnerbezogen und wird auf Basis dieser Lizenzbestimmungen geliefert. Der Anwender wird mit 
dem Kauf des Registrierschlüssels dazu ermächtigt, das Programm mit dem Schlüssel zur 
Vollversion freizuschalten und auf genau einem Rechner zur selben Zeit zu verwenden. Für jeden 
weiteren Rechner ist der Erwerb eines weiteren Registrierschlüssels erforderlich. 

Erneuert der Käufer den Rechner hat er das Recht, nach Vorlage der Rechnung einen 
kostenlosen Registrierungsschlüssel zu erwerben. 

Die Rechte an dem Softwareprogramm und allen darin enthaltenen Komponenten liegen bei mir. 

Garantie- und Haftungsausschluss: 

Die Software mit größter Sorgfalt entwickelt, aber dennoch ist es auf dem heutigen Stand der 
Technik nicht möglich, eine absolut fehlerfreie Software zu produzieren. Deshalb sind alle 
Angaben ohne Gewähr. Auch kann ich keine Gewähr oder Garantie übernehmen, dass diese 
Software auf jedem Rechnersystem funktioniert. 

Ich garantiere nicht die Eignung des Programms inkl. evtl. vorhandener Zusatzprogramme für 
einen bestimmten Anwendungsfall oder eine bestimmte Hardwarekonfiguration. Weiterhin bin ich 
unter keinen Umständen für Schäden haftbar zu machen, die sich aus der Nutzung des 
vorliegenden Produktes ergeben. Sollte ein Fehler entdeckt werden, so bin ich bestrebt, diesen so 
schnell wie möglich zu korrigieren, doch kann ich dies nicht garantieren. 

Generell untersagt ist das Disassemblieren und/oder Patchen des Programms oder seiner 
Hilfedateien. 

Die bereitgestellten Informationen im Programm werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann 
keine Haftung oder Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit 
vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. 

Durch den Besitz und die Nutzung der vorliegenden Software erklärt der Anwender vorbehaltlos 
sein Einverständnis mit o.g. Lizenzbestimmungen und dem Garantie- und Haftungsausschluss. 

Allgemeine Bestimmungen: 

Diese Vereinbarung unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. Für alle Streitigkeiten aus 
oder in Zusammenhang mit diesem Lizenzvertrag gilt als Erfüllungsort Velden/Wörthersee. Sollte 
eine der Bestimmungen dieses Lizenzvertrages unwirksam sein oder werden, berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Jede Abtretung von Rechten aus diesem Vertrag 
durch den Erwerber ist ausgeschlossen. 
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