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Anwenderlizenzvertrag (ALV) TeamWorkNet 1.07

Wichtig, bitte sorgfältig lesen. 
Dieser Anwenderlizenzvertrag (ALV) ist ein rechtlich bindender Vertrag zwischen Ihnen (jede natürliche oder juristische Person im Besitz des oben genannten Programms oder von Teilen desselben, ”Nutzer”) und der TeamWorkNet: Hennings, Weickert & Reimers GbR (”wir” bzw. ”uns”) für das oben benannte Programm. 
Er gilt für das bezeichnete Programm selbst sowie möglicherweise mitgelieferte Medien, weitere Programme und gedruckte Materialien oder Dokumentationen. Auch online verfügbar gemachte Informationen können zum Umfang zählen. Alle so zusammenzählenden Teile werden im Folgenden als ”das Programm” bezeichnet.

Das Programm TeamWorkNet wird an Sie für begrenzte Zeit kostenfrei als Testversion lizensiert, nicht verschenkt oder verkauft. Alle Rechte an der Software und darin verwendeten Algorithmen liegen ausschließlich bei der TeamWorkNet: Hennings, Weickert & Reimers GbR oder ihrem Rechtsnachfolger. Ihnen wird im Rahmen des ALV die Nutzung gewährt.

Das Programm kann folgende Softwareteile enthalten oder verlinken:
1.	”Serverprogramm” TeamWorkNet Server: stellt Dienste und Funktionen auf Ihrem Rechner bereit, der als TeamWorkNet Server ausgewählt wurde.
2.	”Nutzerprogramm” TeamWorkNet Client: ermöglicht es einem elektronischen Gerät, auf Daten und Funktionen des Servers zuzugreifen oder auf andere Weise den Server zu nutzen.

Daneben können Softwareteile den Gebrauch des Programms vereinfachen oder verbessern. Sie werden nicht zwingend mit dem Programm bereitgestellt. 

3.	”Hilfsprogramme”: Hierzu gehören Programme, die normalen Nutzern oder dem Serveradministrator die Arbeit vereinfachen oder neue Optionen ermöglichen. Sie werden nicht im Wartungsvertrag von uns unterstützt. Das Installationsprogramm, die automatische Startfunktion auf CD-ROM sowie erweiterte Anpassung der Darstellung an Ihre farblichen Gewohnheiten gehören beispielsweise dazu.
4.	”Fremdprogramme”: Dazu zählt neben der Datenbank Ihrer Wahl auch Software zur Anzeige von PDF sowie die Datenbank und die Java Runtime. Wenden Sie sich bei Fragen zu diesen Produkten bitte an die Hersteller oder sonstigen Quellen.

Sofern für Hilfs- oder Fremdprogramme Kosten entstehen, weisen wir im Installationsdokument darauf hin.

Achtung:
Dies ist ein Lizenzabkommen zur Testversion! Ein Vertrag zur kostenpflichtigen Lizensierung der Vollversion wird Ihnen in einem separaten Dokument etwa vier Wochen vor Ablauf der Testphase oder im Rahmen der von Ihnen früher erbetenen Lieferung einer Vollversion vorab bereitgestellt. 
Dieses Produkt wird Ihnen gemäß dem folgenden Lizenzabkommen zur Verfügung gestellt. Sie dürfen sich die Daten in jeder Weise anschauen und sie verändern sowie eigene Daten eingeben. Wir raten Ihnen, das Testsystem nicht allein im Produktivbereich einzusetzen, da für entstehende Schäden in keiner Art und Form Schadensersatz geleistet werden kann. Garantiebeschränkungen und Schadensersatzansprüche regelt dieses Lizenzabkommen. Wir haften insbesondere nicht für Schäden aus Datenverlusten bei unterlassener, schadhafter oder unregelmäßig erfolgender Datensicherung.

Wir möchten, dass Sie TeamWorkNet mit Erfolg dauerhaft bei sich einsetzen. Dazu gehört unserer Ansicht nach Ihre Rückmeldung bei vermuteten Fehlern oder Unklarheiten in der Bedienung.

TeamworkNet Testversion 1.07 (mit Vorführdaten, ohne Digitaldruckoption)

Dies ist Version 1.07 der kaufmännischen Branchenlösung TeamWorkNet für Offset- und Digital-druckereien mit fünf nutzbaren Arbeitsplatzlizenzen. Der Testzeitraum läuft bis zum Ende des vorletzten Monats im kommenden Quartal. Also maximal bis Ende September 2005.

Die Funktionalitäten für Digitaldruckereien sind in der Testversion nicht enthalten.
Die Nutzung des Programms erfolgt als Testversion zu Evaluationszwecken. Sie können binnen vier Wochen (28 Kalendertagen) nach Ablauf des Testzeitraums entscheiden, ob Sie TeamWorkNet als Vollprodukt in Ihrem Druckereibetrieb einsetzen möchten. Innerhalb dieser Frist nehmen wir auch Ihre Entscheidung für eine der angebotenen Erwerbsvarianten entgegen. Sie erhalten von uns umgehend eine freigeschaltete Programmversion. Darin sind gewünschte Zusatzkomponenten sowie benötigte Pluslizenzen wie von Ihnen bestellt enthalten. Im Testzeitraum können Sie alle angebotenen Module, exklusive der Digitaldruckoption, nutzen.

Der Wartungsvertrag zum Programm ist mit dem Erwerb des Vollproduktes gemeinsam abzuschließen. Er ermöglicht Ihnen, über die Neuerungen und Erweiterungen im Programm immer auf dem Laufenden gehalten zu werden. Aktualisierungen gehen Ihnen automatisch elektronisch zu. 
Bei neuen Zusatzfunktionen oder modularen Neuentwicklungen können Sie wählen, ob diese auch in Ihrem Betrieb Wirkung entfalten sollen. Sie erhalten diese zu vergünstigten Sonderkonditionen.
Wir senden Ihnen ein Musterexemplar des Wartungsvertrages gerne unverbindlich zu.

Nach Ablauf der Übergangsfrist von vier Wochen nach Ende der offiziellen Gültigkeit Ihrer Testversion ohne Abschluß eines Nutzungs- und Wartungsvertrages endet Ihre kostenlose Nutzungserlaubnis für TeamWorkNet endgültig.

Sollte sich später die Nutzung des Programms oder einzelner Komponenten nach diesem Zeitpunkt herausstellen, wird für die Zeit seit Ende der gewährten Nutzungsdauer der Kaufpreis des Gesamtsystems sowie alle fälligen Raten des Wartungsvertrages zzgl. aktuell berechneter Verzugszinsen in Rechnung gestellt.

Auslieferung erfolgt als Demonstrations- oder Testversion ohne firmeneigene Nutzdaten (Stamm- und Bewegungsdaten). Die Nutzung ist bis Ende der zugesagten oder vereinbarten Testzeit für die anfordernde Person und alle Ihre Mitarbeiter bzw. Kollegen im Druckereibetrieb kostenfrei. 
Einschränkungen der Funktionsvielfalt in der Testversion können nur nach Abschluß des Wartungsvertrages und einer Lizenregelung entfernt werden. Die ausschließliche Benutzung des Programms im laufenden Betrieb des Betriebs erfolgt auf eigenes Risiko. Und ohne Haftung von unserer Seite. Speziell hinsichtlich Einkommensausfall und entgangener Aufträge.

Eine Nutzung über die vereinbarte Frist hinaus wird als Abschluß eines Vertrages über die Vollversion mit fünf Arbeitsplatzlizenzen angesehen. Die rechtzeitige Freischaltung zusätzlicher Lizenzen für den Betrieb mit mehr als fünf Nutzern setzen wir in Ihrem eigenen Interesse voraus. Innerhalb von vier Wochen nach Ablauf der Testperiode können Sie optieren zu einer der angebotenen Nutzungsvarianten. Bitte beachten Sie dazu die online unter www.TeamWorkNet.de angebotenen Informationen. Zur Wahl stehen in der Regel die Einmalzahlung sowie eine Mietlizenzlösung (Sie erwerben dabei nicht Rechte an der Software, sondern das Recht an ihrer Nutzung). Im ersten Fall ist ein Wartungsvertrag abzuschließen, der in der letzten Variante bereits enthalten ist.

Im Falle der Mietlizenzlösung ist der Wartungsanteil in der Ratenhöhe berücksichtigt. Anderenfalls müßte im Monat, der dem Ende der Testzeit folgt, ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden, um zukünftige Aktualisierungen kostenlos sowie Erweiterungen stark vergünstigt zu erhalten. Dieser Wartungsvertrag kann auch rückwirkend abgeschlossen werden. Bei mehr als zwei Monaten “Verspätung” wird jedoch ein Zinsanteil für die Zeit der Verzögerung berechnet.

Derzeit werden etwa alle zwei Monate Neuerungen und Verbesserungen in Benutzerführung und Funktionsumfang herausgegeben. Dies ist keine bindende Zusicherung des künftigen Rhythmus. Aktualisierungen werden Wartungskunden kostenlos per Download angeboten. Sie beziehen sich auf rechtliche, steuerliche sowie andere tatsächliche Änderungen im Wirtschaftsleben. Sowie ggf. Behebung auftretender Fehler oder Unzulänglichkeiten in der Handhabung. 

Anpassungen des Programms an individuelle Wünsche eines Nutzers sind keine Aktualisierung. 

Es stehen zur Kontaktaufnahme die üblichen Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie sind unten konkret angeführt. Support (bei der Testversion ggf. kostenpflichtig, Begleichung wird auf spätere Rechnungssumme angerechnet) sowie elektronische Zusendung (per Email oder als Download) neuer Programmdaten erfolgt im Rahmen des Wartungs- und Servicevertrages ohne weitere Berechnung. Der Betrieb bzw. die Person, die sich das Programm zusenden lassen hat, wird uns Ihre Wertung des Programms sowie zu möglichen Optimierungen zukommen lassen. 

Lizenzabkommen
Wichtig: Bitte lesen Sie dieses Lizenzabkommen sehr sorgfältig, bevor Sie anfangen, mit dem Programm TeamWorkNet zu arbeiten oder es zu installieren. Mit dem Klicken auf den Annehmen-Knopf des Installations-Assistenten erklären Sie, dass Sie das Lizenzabkommen gelesen und verstanden haben sowie mit allen darin genannten Punkten einverstanden sind. Falls Sie mit dem Lizenzabkommen nicht einverstanden sind, benutzen Sie bitte den entsprechenden Knopf in der Installation, um diese abzubrechen und zu beenden.

Im Falle der Zusendung der Testversion auf Datenträger informieren Sie uns bitte und senden das Produkt in geeigneter Verpackung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt vollständig zurück. 
Die physikalische Rücknahme ist bei per Download oder per Email gelieferter Software ausgeschlossen. In allen Fällen sind bei Rücktritt vom Lizenzvertrag von Ihrer Seite jedoch alle innerhalb und außerhalb Ihres Betriebes mit Ihrer Version gemachten Installationen von Clients und Servern des Programms zu beseitigen, um in Ihrem Interesse späteren Verdachtsmomenten vorzubeugen. Fremdprogramme, die Sie im Rahmen der Programmeinführung erworben haben und weiter nutzen möchten (Datenbanken, Java Runtime und ggf. weitere) bleiben davon unberührt. Hier gelten die Lizenzregelungen der jeweiligen Anbieter.

Lizenzbestimmungen und Umfang der Nutzungsrechte

Die TeamWorkNet: Hennings, Weickert & Reimers GbR (nachfolgend 'wir' bzw. 'uns') liefert Ihnen einen Datenträger oder eine Dateisammlung mit dem Computerprogramm TeamWorkNet ('das Programm'). Gegebenenfalls wird er ein Handbuch oder eine Kurzeinleitung, dieses Lizenzabkommen ('die Lizenz’, dieses Dokument) und weitere Dokumente im geeigneten Format enthalten. Es kann sein, daß einzelne Dokumente auch oder nur in gedruckter Form zur Verfügung gestellt werden. Alles zusammen wird als 'das Produkt' bezeichnet. Der Produktbesitz erlaubt Ihnen, es entsprechend diesem Abkommen zu verwenden. 
Das Recht zur Vervielfältigung und alle anderen Rechte am Produkt bleiben ansonsten bei uns. Sie haben kein Recht auf Vermietung oder Verleih des Programms. Auf allen Kopien, die Sie anfertigen, müssen alle Copyright-Vermerke und alle anderen Produktanmerkungen unverändert reproduziert werden. Von uns gelieferte Schriften sowie Grafiken und weitere Merkmale unterliegen diesem Lizenzabkommen. 
Die Weitergabe des Produkts bedarf der Zustimmung der Rechteinhaberin. Besonders darf das Programm weder entgeltlich noch unentgeltlich außerhalb des registrierten Betriebes kopiert oder dorthin weitergegeben werden. Ausnahmen betreffen Handelsvertreter oder vergleichbare selbständig oder nichtselbständig tätige (Home Office) Personen aus dem direkten wirtschaftlichen Umfeld der betroffenen Unternehmen. Im Rahmen des Anwenderbetriebes darf dieses Programm beliebig oft, in erster Linie zur Anbindung weiterer Arbeitsplatzrechner sowie zur Datensicherung, installiert werden. Laufende monatliche Gebühren fallen für die Nutzung im Rahmen des Wartungsvertrages an. Dieses Programm (Testversion) ist nicht als produktives System für Offsetdruckereien ausgelegt. Dafür benötigen Sie die Vollversion.

Sie dürfen:

	das Programm (TeamWorkNet Server und Client) auf einem Computer installieren und verwenden.  Und das zugehörige Arbeitsplatzprogramm (TeamWorkNet Client) mit beliebig vielen Personen innerhalb des gleichen Betriebes gleichzeitig oder abwechselnd nutzen. Der TeamWorkNet Server benötigt KEIN Serverbetriebssystem, da es sich um einen logischen Server handelt. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu den Mindestanforderungen der Rechnersysteme. Im TeamWorkNet 1.07 Testsystem ist die Zahl maximal gleichzeitig angemeldeter Benutzer auf fünf (5) festgelegt. Dies ist unabhängig von der tatsächlich gelieferten Anzahl Originalkopien des Programms, die zum Produkt gehören. Wenn Sie das Programm als Vollversion für mehr als 5 Personen simultan verwenden möchten, benötigen Sie für jede weitere Person weitere Arbeitsplatzlizenzen. Das Vollprodukt enthält gemäß Ihrer Bestellung bereits eine derartige Mehrplatzlizenz. Sie bekommen von uns sogenannte “konkurrierende Lizenzen” geliefert. Zwanzig Nutzer im nicht überlappenden Zweischichtbetrieb kommen so mit zehn Arbeitsplatzlizenzen aus.
	beliebig viele Kopien des Programms oder der durch das Programm erzeugten Daten für Ihr Archiv oder als Backup anfertigen. Eine Weitergabe oder Reproduktion innerhalb Ihres Betriebes ist ausdrücklich erlaubt, darüber hinaus nur an mit Ihnen verbundene Handelsvertreter oder vergleichbare Personen, wie unter Punkt 1 angeführt, genehmigt. Dies dient der Sicherheit Ihrer eigenen Geschäftsdaten und ihrer schnellstmöglichen Wiederherstellung bei Systemabsturz oder anderen technisch bedingten Problemen.
	das Programm auf eine andere Person oder Firma Ihrer Branche übertragen, wenn Sie alle Rechte & Pflichten des Lizenzabkommens und des abgeschlossenen Wartungsvertrages in einheitlicher Weise abtreten. Der neue Betrieb muß dabei nicht die gleiche Anzahl an Arbeitsplatzlizenzen nutzen. Bei Abweichungen nach oben sollte umgehend eine Mitteilung an uns gemacht werden, um die gewünschte höhere Arbeitsplatzanzahl im Programm freigeben zu können. Bei niedrigerer Arbeitsplatzanzahl ist es im Interesse der übernehmenden Firma oder Person, sich die geringere Nutzerzahl auch mit einer entsprechend reduzierten Servicepauschale umgehend zurechnen zu lassen. Die Pauschalenreduzierung ist für den laufenden Monat des Überganges rückwirkend berücksichtigungsfähig. Sie werden darüber hinaus jedwede Benutzung des Programms im eigenen Betrieb (Erwerberbetrieb) endgültig einstellen sowie alle Kopien des Programms, die Sie während Ihrer Nutzung angefertigt haben, nicht mehr für laufende geschäftliche Aktivitäten verwenden. Sie können das Programm auf einem System als Archiv für steuer- oder handelsrechtliche Überprüfungen weiter nutzbar halten. Die erwerbende Person oder Firma erklärt sich mit den Bedingungen dieses Lizenzabkommens vollen Umfangs einverstanden. In diesem Falle ist uns vorab, spätestens jedoch binnen zwei Wochen nach Vertragsabschluß oder Firmenübernahme im Ganzen, eine kurze schriftliche Meldung zu machen. Diese Meldung kann per Email erfolgen. Widersprechen kann die Rechteinhaberin dem Ansinnen auf Besitzerwechsel insbesondere bei aussstehenden Beträgen jedweder Art oder bei einer anzunehmenden oder vermuteten Verschlechterung hinsichtlich der Realisationschancen der Gesamtzahlungen über die Vertragslaufzeit. Zum Widerspruch hat die Rechteinhaberin vier Wochen Zeit ab Zugang der oben genannten Änderungsmeldung über den gewünschten Nutzerwechsel. Es muß sich bei der neuen Nutzerin um ein Unternehmen der Druckerei- oder Werbebranche handeln. Die Weitergabe darf bei Vollversionen entgeltlich erfolgen. Der Rechtsnachfolger tritt automatisch in diesen Lizenzvertrag ein und nach Maßgabe der zu nutzenden Arbeitsplätze auch in den damit zusammenhängenden handelsrechtlichen Überlassungsvertrag zur Programmnutzung. Eine Minderung der Raten wegen geringerer Nutzerzahl ist dabei bis zum Ablauf der ursprünglichen Erstlaufzeit eines besonders kalkulierten Mietkaufvertrages nicht möglich. Innerhalb von drei Monaten ab Rechtsübernahme kann vom Erwerber daher ein Wechsel zum Kaufvertrag vorgenommen werden. Je nach Laufzeit des ursprünglichen Mietkaufvertrages und der darin enthaltenen Kaufpreisraten wird in diesem Falle ggf. eine Differenzzahlung fällig. Auch im Falle unentgeltlicher Übertragung der eingeräumten Nutzungsrechte werden unsere Berechtigung zur Einziehung der Raten für Servicevertrag oder Mietkaufraten sowie die Laufzeit des Servicevertrages entsprechend beibehalten.


Sie dürfen nicht:

	das Produkt anders als in diesem Lizenzabkommen erlaubt anwenden oder für Personen und Zwecke außerhalb Ihres Betriebes kopieren oder auf sonstige Weise verfügbar machen. (“Illegales Kopieren”)
	das Programm übersetzen, zurückentwickeln ('reverse engineering'), dekompilieren oder disassemblieren. (“Knacken bzw cracking”)
	das Produkt vermieten, verleihen, überlassen oder übertragen. (unerlaubte Weitergabe)

das Programm komplett oder teilweise in ein anderes Programm einfügen. (Diebstahl geistigen Eigentums)
Die Einschränkungen aus Punkt 1. bis 4. können ausschließlich durch übergeordnetes, zwingendes und geltendes Recht aufgehoben oder durch einen Vertrag mit uns beseitigt werden.

Dauer/Laufzeit:
Diese Lizenz gilt für die gesamte Laufzeit Ihrer Verwendung des Programms. Bei Weitergabe des Produkts entsprechend auch für die nachfolgende Nutzung durch den Übernehmerbetrieb. Sie wird allerdings hinfällig, sobald von der Nutzerseite gegen eine Vereinbarung oder Bedingung verstoßen wird. Sollte dies der Fall sein, erklären Sie sich bei Akzeptanz der Lizenzbedingungen damit einverstanden, alle Kopien und Installationen des Produkts unverzüglich zu vernichten. Folgekosten aus einem Verstoß gegen die nach Absatz C ungenehmigten Aktionen und deren rechtlicher Verfolgung gehen zu Ihren Lasten. Die Garantie- und Haftungsbeschränkungen bleiben in Kraft, auch wenn das Lizenzabkommen hinsichtlich der von uns zu erbringenden Dienste (Aktualisierungen, Service über Internet oder Telefon) ansonsten entfallen ist. Auch alle vertraglichen Übereinkünfte zur Zahlung des vereinbarten Kaufpreises, von Mietkauf- oder Leasingraten sind vom durch Mißbrauch oder anderes Fehlverhalten herbeigeführten Ende dieser Vereinbarung unabhängig und daher nicht betroffen.

Garantie:

Wir garantieren Ihnen, dass der übersandte Datenträger für 90 Tage ab Versanddatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Er hat dies durch eine Testroutine intern unter Beweis gestellt. Sollten dennoch Fehler im Datenspeicher auftreten, senden Sie diesen bitte an uns zurück. Wir ersetzen Ihnen das Produkt kostenlos. Diese Ersatzlieferung ist Ihre ausschließliche Wiedergutmachung im Garantiefall. Sollte der Datenträger deutliche Spuren unsachgemäßer Behandlung aufweisen, so sehen wir uns im Wiederholungsfall nicht mehr in der lage, Ihnen kostenfreien Ersatz zu liefern. Bitte achten Sie auf Ihre Originaldatenträger.
Wir empfehlen Ihnen, sich umgehend nach Erhalt, auch bereits vor der Installation, jedoch erst nach vollständiger Lektüre dieser Vereinbarung, eine erste identische Kopie des Datenträgers anzulegen. 
Sollte durch Verwendung des Programms ein Problem bei Ihnen auftreten, werden wir dieses im Rahmen unserer Möglichkeiten (siehe dazu den Punkt “Grenzen” im zugehörigen Servicevertrag) umgehend versuchen zu beheben. Bei der Testversion tritt an dessen Stelle die Lieferung einer verbesserten Version.

Garantie- und Haftungsbeschränkungen:

Das Produkt wird Ihnen auf Grundlage des gegenwärtigen Zustands zur Verfügung gestellt. Außer der oben genannten ausdrücklichen Garantie gibt es keine anderen Garantien oder Bedingungen, weder ausdrücklich noch implizit. Dies schließt auch Garantieansprüche bezüglich der Verkaufsqualität, generellen Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Ebenfalls ausgeschlossen sind Ansprüche, die durch geltendes Recht, den Geschäftsgebrauch oder Handelsverkehr normalerweise entstehen.
Wir werden Ihre Rückmeldung ernst nehmen und versuchen, sie so schnell wie möglich aufzunehmen und in eine konkrete Verbesserung umzusetzen. Wie es ihre konkrete Bedeutung innerhalb des Arbeitsumfanges eines Betriebes Ihrer Branche rechtfertigt.
Das Risiko in Bezug auf Ergebnisse und Leistung des Programms liegt beim Nutzer (Testversion), weshalb wir von einem ausschließlichen Einsatz als Produktivsystem abraten. Weder wir noch unsere Händler oder Zulieferer haben irgendeine Haftungsverpflichtung Ihnen oder einer anderen Person oder Institution gegenüber für alle direkten oder indirekten, zufälligen oder besonderen Schäden und Folgeschäden. Dies gilt auch für Schäden aus entgangenem Gewinn, verlorenen oder beschädigten Daten oder für andere kommerzielle oder wirtschaftliche Verluste, selbst dann, wenn wir auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurden oder diese vorhersehbar waren, oder für Ansprüche Dritter. Unsere Haftung und die unserer Händler und Zulieferer ist auf den Betrag beschränkt, den Sie für das Produkt bei uns oder Ihrem Vertriebspartner bezahlt haben. Die festgelegten Haftungsbeschränkungen gelten unabhängig davon, ob der vermeintliche oder tatsächliche Schaden oder Vertragsbruch eine grundsätzliche Bedingung oder Vertragsvereinbarung berührt oder ein grundsätzlicher Vertragsbruch ist.

Allgemeines:

Aktualisierungen sind ebenfalls von dieser Vereinbarung umfaßt, sofern sich nicht aus den konkreten Aktualisierungen selbst oder den ihnen beigelegten Informationen etwas anderes ergibt.
Diese Lizenz ist die ausschließliche vertragliche Vereinbarung zur legalen Nutzung vom Programm TeamWorkNet 1.07 zwischen Ihnen und uns.
Sie setzt alle anderen mündlichen oder schriftlichen Überlassungsverträge oder Vereinbarungen hierzu außer Kraft und kann nur durch einen schriftlichen, von beiden Seiten unterzeichneten Vertrag abgelöst werden. 
Das Abkommen wird bestimmt und aufgesetzt in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Falls eine Bestimmung dieses Lizenzabkommens durch ein Gericht für ungültig, ungesetzlich oder undurchführbar erklärt werden sollte, wird die Bestimmung vom Abkommen ausgenommen. Alle anderen Bestimmungen bleiben in Kraft. Die abgewiesene Regelung wird durch die dem wirtschaftlich Gewollten nächstmögliche Formulierung ersetzt. 
Der Kauf-, Miet- oder Ratenvertrag erfüllt die kaufrechtlichen Bedingungen zu diesem Überlassungsvertrag mit Leben.

Lizenzgewährung:

1. Installation TeamWorkNet Server
Sie sind berechtigt, sich für eigene Zwecke eine unbegrenzte Anzahl von Kopien der Serversoftware auf geeignete Serversysteme zu installieren. Der TeamWorkNet Server benötigt KEIN Serverbetriebssystem, da es sich um einen logischen Server handelt.
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu den Mindestanforderungen der Rechnersysteme.

2. Installation TeamWorkNet Client
Sie sind berechtigt, sich für eigene Zwecke eine unbegrenzte Anzahl von Kopien der Anwendersoftware auf geeignete Anwendersysteme zu installieren. 
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu den Mindestanforderungen der Rechnersysteme.

3. Rechtsvorbehalt
TeamWorkNet behält sich alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte vor.

Vertragsstrafe:

Weitergabe der Testversion oder von Teilen davon an Betriebe oder Personen, die direkt oder indirekt mit den Herstellern von TeamWorkNet im Wettbewerb stehen führt zu einer Vertragsstrafe in Höhe von 250.000 €uro je Tatvorgang. Eine fahrlässige Überlassung wird dem vorsätzlichen Übergang gleichgestellt.

Der Strafbetrag ist verzinslich mit dem jeweils geltenden Dispositionskreditzins der Hamburger Sparkasse für private Girokonten ab dem Tag der Bestellung der jeweils zuerst betroffenen Testversion. Bei mehrfacher Überlassung von Programm oder Programmteilen wird der Strafbetrag mehrfach, für jeden Vorgang einmal, in Ansatz gebracht. Als Programmteile werden in diesem Sinne auch Funktionen wie Hilfen, Handbücher oder andere Teile des geistigen Eigentums von TeamWorkNet betrachtet, die nicht als freier Code (z. B. als Open Source) anderweitig kostenfrei verfügbar sind.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Lizenzvertrag an Ihren Händler oder an uns.

TeamWorkNet:
Hennings, Weickert & Reimers GbR
Die Software des grafischen Gewerbes.
Revaler Str. 46
D-20099 Hamburg
Telefon: +49-(0)40-35.71.68.20
Telefax: +49-(0)1212-51.03.90.380
(vom Festnetz der Deutschen Telekom AG erreichbar für 12,4 €urocent/Minute)
www.TeamWorkNet.de
mail@TeamWorkNet.de

Wartungskunden haben unsere Service-Faxnummer auf Ihrer Auftragsbestätigung oder Rechnung.

Die plattformneutrale Branchenlösung für Offset- und Digitaldruckereien, TeamWorkNet, ist ein Produkt der Hennings, Weickert & Reimers GbR ("TeamWorkNet").

Sie zeichnet sich aus durch die Client-Server Struktur mit beliebig vielen nutzbaren Arbeitsplätzen über Betriebssystemgrenzen hinweg. Ihre offenen Standards sowie modulare Erweiterbarkeit und die günstige Kostenstruktur bei Überlassung, Aktualisierung und Pflege sind weitere Besonderheiten.

TeamWorkNet ist als Marke eingetragen. Sie ist im Besitz der 
TeamWorkNet: Hennings, Weickert & Reimers GbR. 

Andere Marken oder Schutzbegriffe sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber auch ohne Erwähnung.

Vielen Dank für Ihr Interesse am neuen kaufmännischen System für die Druckbranche. Wir machen Ihr Unternehmen fit für aktuelle und künftige Anforderungen.

