Software Lizenzvereinbarung

Urheber der Software
Die Programme ´BMP-rotate.exe´, ´BMP-shift-tilt.exe´ und ´BMP-noise-suppression.exe´ (im
folgenden als ´Software´ bezeichnet) sind exklusives Eigentum von Sandor Cuzdi. Der Kaufpreis
beinhaltet einen Lizenzschlüssel zur Nutzung der o.g. drei Programme in vollem Funktionsumfang.

Lizenz
Privatpersonen wird eine nicht-exklusive Lizenz für die Benutzung der Software auf einem Computer,
allen anderen Nutzern wird eine nicht-exklusive Lizenz für die Benutzung in dem vereinbarten
Umfang gewährt. Sie sind damit einverstanden, die Software nur wie in dieser Lizenzvereinbarung
autorisiert zu benutzen. Aus dieser Lizenzvereinbarung gehen keinerlei weitere Eigentumsrechte an
der Software hervor.

Lizenzumfang
Diese Softwarelizenz darf von Privatpersonen nur auf Ihren persönlichen Rechnern installiert und
benutzt werden (maximal aber auf 3 Computern), von allen anderen Nutzern im vereinbarten
Umfang.

Übertragung der Lizenz auf eine andere Person
Vorausgesetzt die Software ist nicht mehr auf dem Computer des Lizenznehmers installiert, darf die
Softwarelizenz an eine andere Person weitergeben werden, sofern dieser den Lizenzvereinbarungen
zustimmt. Eine Übertragung der Software bewirkt eine sofortige Beendigung dieser Lizenz auf den
ursprünglichen Käufer. Die Lizenzdatei läuft unverändert auf dem Namen des ersten Lizenznehmers.
Sie stimmen damit überein, dass Sie die Software von Ihrem Computer entfernen und alle
Softwarebestandteile sowie Kopien vernichten, wenn sie die Lizenzdatei weitergeben.

Sicherungskopien
Es ist Ihnen gestattet, eine Kopie dieser Software und der Lizenzdatei im Rahmen einer
Sicherungskopie oder zur Archivierung zu erstellen.

Haftungsbeschränkung
Da das Programm vor dem Kauf frei getestet werden kann, gibt es keine Garantieansprüche. Speziell
gibt keinerlei Garantie darauf, dass die Software auf einem bestimmten Computer funktioniert. Die
Programme sind ohne Lizenzdatei insoweit voll Funktionsfähig, dass die Programme ohne eine
Lizenzdatei nur 15 Bilder in einem Durchgang bearbeiten können und die Programme langsamer
laufen. Folglich kann die Software vor Lizenzerwerb ausführlich getestet werden.
In keinerlei Zusammenhang bin ich für irgendwelche Schäden haftbar zu machen, die durch den
Gebrauch der Software entstehen.
Zustimmung zum Inhalt dieses Dokuments
Wenn sie eine Lizenz erwerben, stimmen sie diesen Lizenzbedingungen automatisch
uneingeschränkt zu. Sie stimmen ferner damit überein, dass die Software nur im vereinbarten
Umfang auf einem Computer installiert wird und dass Sie die Software nicht auf einem Computer
installieren, der Ihnen nicht gehört.
Ein Reverse Engineering ist verboten, ebenso ist es ausdrücklich verboten, die Software oder die
Dokumentationen anderweitig:
- zu verändern
- zu portieren
- anzupassen
- zu dekompilieren
- zu disassemblieren oder anderweitig zu versuchen, den Quellkode der Software herauszufinden.
Die Programme ´BMP-rotate.exe´, ´BMP-shift-tilt.exe´ und ´BMP-noise-suppression.exe´ dürfen
frei kopiert und weitergegeben werden.
Die Lizenzdatei darf nur weitergegeben werden, wenn sie alle Kopien der Datei von den
Sicherungsdatenträgern und von allen Rechnern, auf denen Sie die Datei installiert haben löschen.

