
 
 
 

Software-Lizenzvereinbarung 
 
Bitte installieren Sie das Programm erst nach sorgfältigem Durchlesen dieser Software-Lizenzvereinbarung. 
Durch das Installieren erklären Sie Ihr Einverständnis mit den Bedingungen dieser Software-
Lizenzvereinbarung. 
 
Das Programmpaket enthält Programme und zugehörige Dokumentation, im Folgenden als „Werke“ 
bezeichnet. Die Werke sind urheberrechtlich geschützt. Linguatec oder Dritte haben Schutzrechte an diesen 
Werken. Soweit die Rechte Dritten zustehen, besitzt Linguatec an den Werken entsprechende 
Nutzungsrechte. Linguatec autorisiert den rechtmäßigen Erwerber des Programmpaketes (Kunde), die Werke 
gemäß den nachfolgenden Bedingungen zu nutzen. Die Nutzungsberechtigung erlischt, wenn der Kunde 
gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt, oder die Nutzungsberechtigung gemäß den nachstehenden 
Regelungen beendet wird. 
 
Der Kunde ist berechtigt: 
1. in Übereinstimmung mit dem Urheberrechtsgesetz das Programm zum Zwecke der Verarbeitung oder zur 

Beobachtung, Untersuchung oder zum Test auf einem Computer für eigene Zwecke zu nutzen.  
2. vom maschinenlesbaren Teil des Programms maschinenlesbare oder gedruckte Kopien einschließlich einer 

Sicherungskopie anzufertigen, soweit dies für die vertragsgemäße Nutzung erforderlich ist. Nicht zulässig ist 
jedoch die Nutzung innerhalb eines Netzwerkes. Bestimmte Programme können Mechanismen enthalten, 
die das Kopieren begrenzen oder verhindern. 

3. die mit dem Programm erzeugten Audiodateien für eigene Zwecke lizenzfrei zu verwenden und zu 
veröffentlichen. Falls der Kunde die Umwandlung von Texten in Audiodateien gewerbsmäßig für Dritte 
vornimmt, dann muss auch der Dritte selbst eine Lizenz von Linguatec erwerben.  

 
Der Kunde ist nicht berechtigt: 
1. die Werke in anderer Weise als vorstehend beschrieben, zu vervielfältigen und zu übersetzen oder eine 

auch nur teilweise Rückumwandlung (Dekompilierung) aus der Maschinensprache (object code) in eine 
andere Codeform vorzunehmen. Das Recht auf Dekompilierung in bestimmten Ausnahmefällen gemäß dem 
Urheberrecht bleibt unberührt. 

2. die Werke zu vermieten oder zu verleasen. 
3. die Werke einschließlich dieser Nutzungsbedingungen ohne die vorherige, schriftliche Zustimmung von 

Linguatec auf einen Dritten (Neuerwerber) zu übertragen oder Unterlizenzen an Dritte zu vergeben. 
 
Weiterhin wird der Kunde den in den Werken enthaltenen Copyrightvermerk in jede Kopie, jede Bearbeitung 
und in allen Programmteilen der Werke, die mit anderen Programmen verbunden sind sowie auf den dafür 
verwendeten Datenträgern anbringen. Alle Kopien der Werke einschließlich aller Programmteile sind 
ebenfalls Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen. Wenn der Lizenznehmer gegen die 
Vertragsbestimmungen verstößt, ist er verpflichtet, das Softwarepaket unverzüglich an Linguatec 
zurückzugeben. 
 
Eine vertragliche oder außervertragliche Schadensersatzpflicht seitens des Lizenzgebers sowie seiner 
Angestellten und Beauftragten besteht nur, sofern der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
zurückzuführen ist. Eine Haftung für mittelbare Schäden ist in jedem Fall ausgeschlossen. 
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