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Lizenzbedingungen für die Nutzung der Software blue.
von walkingtoyou.com

WICHTIG:
Bitte lesen Sie diesen Lizenzvertrag sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren. Mit dem ersten Start von blue. erkennen Sie die Bedingungen dieses Vertrages in
allen Punkten an. Die nachfolgende Lizenzvereinbarung kommt damit zustande.

1. INSTALLATION UND VERWENDUNG
Mit dem Erwerb einer Lizenz wird Ihnen das nicht exklusive, ausschliesslich gemäss Ziffer�4 unten übertragbare Recht gewährt, eine Kopie der Software blue.
auf Ihrem Computer zu installieren und gemäss den Nutzungsbedingungen von walkingtoyou.com zu verwenden.

2. SICHERUNGSKOPIEN
Sie dürfen für Sicherungs- und Archivierungszwecke Kopien von blue. sichern.

3. BEDINGUNGEN: Urheberrecht, Beschränkte Garantie und Haftung
Die Benutzer der Software blue. erkennen an, dass diese sowohl durch Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsverträge geschützt ist, als auch
durch andere Gesetze und Verträge über geistiges Eigentum und zudem den nachfolgenden Gewährleistungs- und Haftungsbeschränkungen unterliegt.

Die Software blue. wird als solche geliefert, ohne dass sich hieraus weitere Leistungen ableiten lassen. Alle implizierten Garantien und Bedingungen
(einschließlich der Garantie für die marktübliche Qualität und die Verwendbarkeit zu einem bestimmten Zweck), werden für die Software blue. abgelehnt. Weitere
Bestimmungen, die den einzelnen Programmen zusätzlich herstellerseits beigefügt sind, sind zu beachten und behalten ihre Gültigkeit. In keinem Fall ist
walkingtoyou.com oder deren freie Mitarbeiter, in welcher Position auch immer, haftbar für zufällige, indirekte oder spezielle Folgeschäden irgendwelcher Art
(einschließlich und ohne Einschränkungen Geschäftsverlusten, Betriebsunterbrechungen, Verlust von Geschäftsdaten u.ä.), gleichgültig, ob vorhersehbar oder
nicht vorhersehbar, die auf die Verwendung, Nichtverwendung oder Nichtverwendbarkeit der Software blue. und der schriftlichen Begleitmaterialien
zurückgeführt werden oder sich aus deren Gebrauch zwingend ergeben, ungeachtet der Grundlage der Forderung und ungeachtet dessen, ob Vertreter von
walkingtoyou.com auf diese Schadensmöglichkeit zuvor hingewiesen wurden.
walkingtoyou.com haftet ausschliesslich im Falle von nachgewiesener Grobfahrlässigkeit und rechtwidriger Absicht.

Keine Gewährleistung wird insbesondere für die Sach- und Rechtsmängelfreiheit der Software blue., ihre Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine
bestimmte Anwendung übernommen. Sie benutzen die Software blue. also auf eigene Gefahr. Erweist sich die Software blue. als mangelhaft, gehen etwaige
Service- oder Reparaturkosten allein zu Ihren Lasten und nicht zu Lasten des Herstellers oder seiner Lieferanten.

Sie erkennen diesen Vertrag mit allen seinen Bestandteilen durch Installieren, Evaluieren oder sonstige Verwendung der Software blue. für Sie als verbindlich
an.

4. NUTZUNGSRECHTE
Sie dürfen:
• die Software blue. auf einem einzelnen Computer nutzen. (Die Software blue.

»benutzen« bedeutet, dass die Software blue. entweder in den temporären
Speicher (RAM) eines Computers geladen wird oder sich auf einem permanenten
Speichermedium (Festplatte) des Computers befindet.)

• die Software blue. weitergeben, jedoch nur komplett und mit allen Bestandteilen.

Sie dürfen nicht:
• die Software blue. verändern, übersetzen, einem Reverse Engineering- Verfahren

unterziehen, dekompilieren, disassemblieren oder Derivative, auf der Software
blue. basierte Programme entwickeln.

• die Software blue. verkaufen oder vertreiben.
• die Software blue. vermieten, verleihen, verleasen, ein Bürgschaftinteresse daran

verleihen, oder anderweitig Rechte an der Software blue. übertragen.
• Schutzrechtshinweise oder -vermerke auf der Software blue. entfernen.
• bei der Verwendung der Software blue. anwendbaren Gesetze übertreten.

5. INHABERSCHAFT
Die Inhaberschaft und alle geistigen oder gewerblichen Schutzrechte an der Software blue. verbleiben bei ausschliesslich bei walkingtoyou.com.

Die Inhaberschaft und die zugehörigen Rechte an Inhalten, auf die mittels der Software blue. zugegriffen wird, stehen dem jeweiligen Inhaltsanbieter zu und sind
rechtlich geschützt. Die im Rahmen dieses Vertrags gewährte Lizenz gewährt Ihnen kein Recht, solche Inhalte zu verwenden.

walkingtoyou.com behält sich alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte vor.

6. BEENDIGUNG
Diese Lizenz gilt bis zu ihrer Beendigung. Sie endet unverzüglich, ohne dass es einer Kündigung von walkingtoyou.com bedarf, wenn Sie eine Bestimmung dieser
Lizenzvereinbarung nicht einhalten. Bei Beendigung haben Sie die Software blue., die begleitende Dokumentation, sowie alle Kopien zu vernichten. Sie können
den Lizenzvertrag jederzeit dadurch beenden, dass Sie die Software blue., einschließlich aller Kopien davon, vernichten.

Nichtbefolgen der hierin aufgeführten Beschränkungen zieht die automatische Beendigung des Vertrags und der darin gewährten Lizenz nach sich.

7. VERSCHIEDENES
Die an Sie lizenzierte Software blue. enthält Funktionen, die durch bestimmte Passwörter geschützt sind. Sie sind nicht berechtigt, solche Passwörter
einzugeben, zu entfernen oder zu ändern. Lediglich walkingtoyou.com hat das Recht, diese Passwörter einzugeben, zu entfernen oder zu ändern.
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Falls Sie Fragen zu diesem Lizenzvertrag haben oder aus irgendeinem sonstigen Grund mit walkingtoyou.com Kontakt aufnehmen möchten, wenden Sie sich
bitte an: walkingtoyou.com, mail@walkingtoyou.com.

8. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung des Vertrages ungültig sein oder werden oder sollte der Vertrag unvollständig sein, bleibt der Vertrag hinsichtlich aller übrigen
Bestimmungen gültig. Die beanstandete Vertragslücke oder Bestimmung ist durch einen Vertragsregelung zu ersetzen, der dem ursprünglichen wirtschaftlichen
Zweck am ehesten entspricht.

9. Anwendbares Recht
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Lizenznehmer und walkingtoyou.com finden die Bestimmungen des schweizerischen Rechts Anwendung.

Die Bestimmungen des Wiener Kaufrechtes (Übereinkommen der Vereinigten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in
Wien am 11.4.1980) werden wegbedungen.

10. Gerichtsstand
Alle sich aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Lizenznehmer und walkingtoyou.com ergebenden Streitigkeiten, die von den Parteien nicht gütlich beigelegt
werden können, werden durch die ordentlichen Gerichte entscheiden.

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich�6.


