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Endbenutzer-Lizenzvertrag (abgekürzt EULA)

VOR DEM BENUTZEN DIESER SOFTWARE HABEN SIE SICH MIT DEN VORLIEGENDEN INFORMATIONEN VERTRAUT ZU MACHEN:

Der vorliegende Endbenutzer- Lizenzvertrag („EULA”) ist ein Vertrag zwischen Ihnen ("Benutzer") und die Firma MASZYNERIA („Maszyneria”). Dieser Vertrag bestimmt die Nutzungsbedingungen für die Software MACHINERY („Software”) und den Lizenzschlüssel („Lizenzschlüssel”) und alle mit ihnen zusammenhängenden Unterlagen und Software-Verbesserungsaktualisierungen. 
Mit der Installierung der vorliegenden Software ist der Benutzer mit Bedingungen des vorliegenden Lizenzvertrages einverstanden. Ist der Benutzer mit den Bedingungen des vorliegenden Lizenzvertrages nicht einverstanden, ist er dazu verpflichtet, die vorliegende Software nicht zu installieren.

I. Vollversion

1. BENUTZERRECHTE.
Dem Benutzer werden folgende Rechte gewährt, unter der Erfüllungsbedingung aller Bedingungen des vorliegenden Lizenzvertrages:
Die Maszyneria erteilt dem Benutzer die Nutzungslizenz für zwei Kopien der Software. „Nutzung” bedeutet Installierung, Verwahrung und Softwareaufruf (Inbetriebnahme). Der Benutzer hat kein Recht die Software zu modifizieren und er darf die mit der Lizenz und der Softwarekontrollierung verbundenen Funktionen nicht ausschalten. Der Benutzer hat auch kein Recht auf den Vertrieb der Software und insbesondere auf die Distribution der mit ihrer Lizenzierung zusammenhängenden Elemente (Lizenzschlüssel).

2. GARANTIE.
Die Maszyneria hat sich Mühe gegeben, damit diese Software einwandfrei und gemäß ihrer Bestimmung funktioniert. Die Maszyneria gewährleistet jedoch nicht, dass die Software einwandfrei funktionieren wird und dass sie mangelfrei ist. Bei der Nutzung dieser Software haftet der Benutzer vollständig für eventuell auftretende unrichtige Folgen ihres Funktionierens, und insbesondere für nicht signalisierte Fehler, unerwartete Beendung des Funktionierens und für unstabile Arbeit der Software oder des Betriebssystems. 

3. KOMMERZIELLE NUTZUNG
Die Effekte des Softwarefunktionierens (bearbeitete Bilder) dürfen nach Belieben zu den kommerziellen Zwecken.

4. LIZENZSCHLÜSSEL.
Die Software bedarf des gültigen Lizenzschlüssels zwecks der vollständigen Funktionalität. Der Lizenzschlüssel ist die einmalige Identifizierung jedes Benutzers und er ist auch nur für bestimmten Benutzer bestimmt. Zwecks der Erstellung von einem Lizenzschlüssel braucht man folgende Angaben: Vorname, Nachname und E-Mail des Benutzers. Der Lizenzschlüssel darf nicht den Dritten zur Verfügung gestellt werden und insbesondere darf er nicht im Internet veröffentlicht werden. Im Fall wird es festgestellt, dass ein Lizenzschlüssel anderen zur Verfügung gestellt wurde oder wenn mehr als zwei Kopien der Software angewendet wurden, wird der Lizenzschlüssel seine Gültigkeit verlieren und die Software bleibt außer Betrieb. In den zweifelhaften Fällen vorbehaltet sich die Maszyneria das Recht auf Ausschalten des Aktivierungsschlüssels in jedem Moment und ohne Vorwarnung und dann einen neuen Aktivierungsschlüssel an die E-Mail des Benutzers zu zuschicken, die während der Anmeldung angegeben wurde. Die Autorisierung des Schlüssels bedarf einer Internetverbindung und wird bei erster Inbetriebnahme der Software vorgenommen und auch bei bedeutenden Konfigurationsänderungen  des Benutzersystems und bei größeren Aktualisierungen, die die Softwareversion ändern (zumindest Minor). Der Autorisierungsprozess ist ganz automatisch, er bedarf keiner Angaben vom Benutzer und dauert nur ein paar Sekunden. Der ganze Prozess ist für den Benutzer unbemerkbar, soweit keine Verbindungsfehler und auch keine Autorisierungsdatenspeicherfehler auftreten werden. 	

5. TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG.
Die Maszyneria verpflichtet sich zur Leistung der technischen Unterstützung per E-Mail an jeden Benutzer. Damit die Hilfe geleistet wird, muss der Benutzer als notwendige Bedingung die zur Erstellung des Lizenzschlüssels genutzten Daten angeben.

6. SOFTWAREENTWICKLUNG.
Die Maszyneria erklärt, dass die Software weiter entwickelt wird und die aufgefundenen Mängel werden beseitigt. Der Benutzer hat das Recht auf freie Aktualisierungen innerhalb von einem Jahr seit dem Datum des Lizenzeinkaufs. 

7. AKTUALISIERUNGEN.
Aktualisierungen sind kostenlos innerhalb eines Jahres seitdem Zeitpunkt an dem Sie den Lizenzschlüssel gekauft haben.
Im Umfang, in dem die Aktualisierung die ganze Software ersetzen soll, verliert der Benutzer das Recht auf Nutzung dieser Software. Dies bedeutet, dass die Maszyneria in den nächsten Softwareversionen die Funktionen entweder komplett ändern wird oder manche Funktionen entfernen kann und dies kann nicht als Grund für Erhebung der Forderungen durch Benutzer gegenüber der Maszyneria dienen. Die Maszyneria vorbehaltet sich das Recht auf Informierung über die Aktualisierungen den Benutzers mittels der Benachrichtigungen, die von Software gezeigt werden bzw. mittels E-Mail-Benachrichtigungen.

8. EIGENTUMSRECHTE.
Das ganze intellektuelle Eigentum an der vorliegenden Software und ihren Unterlagen (Benutzerheft) gehört die Maszyneria und wird rechtlich geschützt: darunter mit dem Urheberrecht, Handelsgeheimnisrecht und Handelszeichenrecht.  Die das Produkt identifizierenden Kennzeichnungen, die Informationen über die Urheberrechte und über die Eigentumsbeschränkungen dürfen von der Software nicht entfernt werden. 

9. BESCHRÄNKUNG BETREFFS DER RÜCKANALYSE.
Der Benutzer hat kein Recht auf Durchführung der Rückanalyse, des Dekompilierens und des Deassemblierens von der Software.

10. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Die Maszyneria vorbehaltet sich alle Rechte, die im Rahmen des vorliegenden Lizenzvertrages dem Benutzer nicht gewährt wurden. 


II. Demoversion
 
1. BENUTZERRECHTE.
Der Urheber erteilt dem Benutzer die Nutzungslizenz für die Software. Der Benutzer hat kein Recht die Software zu modifizieren. Der Benutzer hat kein Recht auf den Vertrieb der Software ohne die beiliegende Benutzerlizenz und in einer anderen Form, als die auf der Urheberinternetseite zugängliche Form, und insbesondere hat er ohne die Urheberzustimmung kein Recht auf Dateienhinzufügen zum Archiv mit der Software.

2. GARANTIE.
Die Maszyneria hat sich Mühe gegeben, damit diese Software einwandfrei und gemäß ihrer Bestimmung funktioniert. Die Maszyneria gewährleistet jedoch nicht, dass die Software einwandfrei funktionieren wird und dass sie mangelfrei ist. Bei der Nutzung dieser Software haftet der Benutzer vollständig für eventuell auftretende unrichtige Folgen ihres Funktionierens, und insbesondere für nicht signalisierte Fehler, unerwartete Beendung des Funktionierens und für unstabile Arbeit der Software oder des Betriebssystems. 

3. KOMMERZIELLE NUTZUNG
Die Effekte des Softwarefunktionierens (bearbeitete Bilder) dürfen nach Belieben zu den kommerziellen Zwecken angewendet werden, aber unter Bedingung, dass gesamt mit den Bildern (oder mit ihren Elementen) eine lesbare Unterschrift mit dem Inhalt "www.machineryHDR.com" platziert wird.	

4. EIGENTUMSRECHTE.
Das ganze intellektuelle Eigentum an der vorliegenden Software und ihren Unterlagen (Benutzerheft) gehört der Maszyneria und wird rechtlich geschützt: darunter mit dem Urheberrecht, Handelsgeheimnisrecht und Handelszeichenrecht.  Die das Produkt identifizierenden Kennzeichnungen, die Informationen über die Urheberrechte und über die Eigentumsbeschränkungen dürfen von der Software nicht entfernt werden. 

5. BESCHRÄNKUNG BETREFFS DER RÜCKANALYSE.
Der Benutzer hat kein Recht auf Durchführung der Rückanalyse, des Dekompilierens und des Deassemblierens von der Software.

6. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Die Maszyneria vorbehaltet sich alle Rechte, die im Rahmen des vorliegenden Lizenzvertrages dem Benutzer nicht gewährt wurden. 
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