LIZENZ FÜR DIE NUTZUNG DER SOFTWARE "FREEWARE SUPERDRIVE G2"
Lieber Nutzer,
Bitte lesen Sie die folgenden Lizenzbedingungen aufmerksam durch, bevor Sie die Installation dieser
Software vornehmen.
Wenn Sie mit den Bedingungen dieser Lizenz einverstanden sind, können Sie mit der Installation
fortfahren.
Diese Lizenz ist ausschließlich für die "Freeware-Software SuperDrive G2" in allen bisher
veröffentlichten Versionen anwendbar, wenn von der WEG-Gruppe für künftige Versionen nicht
anders entschieden wurde.
Diese Lizenz setzt die Richtlinien, Bedingungen und Einschränkungen für die Nutzung der
"Freeware-Software SuperDrive G2" für den speziellen Einsatz an Produkten, die von den
Mitgliedsunternehmen der WEG Gruppe geliefert wurden, fest.
Alle Rechte sind der Firma WEG S/A, eine nach dem brasilianischen Recht existierende
Gesellschaft, der Muttergesellschaft der WEG-Gruppe, vorbehalten. Die Weitergabe dieser Lizenz
an Dritte bedeutet in keiner Weise, dass eine Abtretung, Übertragung oder einer Zession in
irgendeine andere Rechtsform, den Verzicht auf das WEG-Eigentumsrecht dieser Software möglich
macht.
Diese Freeware-Software steht den Anwendern von WEG Produkten frei zur Verfügung, die mit
dieser Software verträglich sind und mit den Bedingungen dieser Lizenz einverstanden sind.
Diese Lizenz versichert auf keine Art und Weise eine Gewährung kommerziellen Nutzungsrechten
dieser Software.
Das Nutzungsrecht ist persönlich und nicht übertragbar. Wird diese Software von Dritten verwendet,
muss diese eine eigene Lizenz dafür erhalten.
Änderungen in der Software aus irgendeinem Grund, sind Vorrecht der WEG-Gruppe. Nicht erlaubte
Änderungen durch Dritte, stellen einen Verstoß gegen die Rechte des geistigen Eigentums dar und
unterliegen zivil- und strafrechtlichen Sanktionen.
Falls in der Software, Gegenstand dieser Lizenz, eine Anpassung gemacht wird um bestimmten
Anwendungen des Lizenznehmers entgegenzukommen, muss diese Anpassung als: (i) bestimmte
Anwendung; (ii) Konfigurationsassistent der Einstellparameter und (iii) als Überwachungsdialog zur
Erleichterung der Inbetriebnahme der Geräte angesehen werden und unterliegt den gleichen
Lizenzbedingungen, unabhängig von ihrer Spezifikation oder Anwendungen des Lizenznehmers.

Die WEG-Gruppe übernimmt keine Haftung für den Einsatz und Betrieb der Software und garantiert
auch nicht die Leistung oder Verträglichkeit mit der Software-Infrastruktur der Benutzer-Hardware.
Der Benutzer, mit der Fortsetzung der Installation der Software, erklärt hiermit alle festgelegten
Bedingungen wahrzunehmen und befreit die WEG-Gruppe von jeglicher Haftung für irgend eine
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Anwendung dieser Software und erklärt sich gewiss zu sein, dass die WEG-Gruppe nicht verpflichtet
ist den Einsatz der Software zu überwachen, zu kontrollieren oder zu begleiten.
In keinem Fall haftet irgendein Unternehmen der WEG-Gruppe für die Behebung von direkten oder
indirekten Schäden bzw. Folgeschäden, die auf Grund der Nutzung der Software entstanden sind,
was die Bedingung der Nutzung dieser Lizenz darstellt.
Der Nutzer erkennt die Existenz der Bedienungsanleitung der Software in deutscher Sprache an,
festgelegt durch das Bundesgesetz, und verpflichtet sich, diese Anleitung sorgfältig vor der
Installation und Verwendung der Software zu lesen.
Dies ist die endgültige Vereinbarung zwischen der WEG-Gruppe und dem Lizenznehmer in Bezug
auf die Nutzung dieser Software. Sie hat Vorrang gegenüber allen bisher mitgeteilten Informationen
bzw. Mitteilungen oder einer bereits zugelassenen Verwendungslizenz dieser Software.
Fragen zu dieser Software können gerne per E-Mail: 0800@weg.net beantwortet und geklärt
werden.
Mit der Installation dieser Software erklärt der Nutzer, dass er mit allen Bedingungen dieser Lizenz
und mit den Bestimmungen des brasilianischen Bundesgesetzes für Software (Gesetz Nr.: 9609 /
98), dem Urheberrechte (Gesetz Nr.: 9.610 / 98) und mit dem ergänzenden Zivil- und Strafrecht, als
auch mit den internationalen Rechtsvorschriften über geistiges Eigentum und Urheberrecht
einverstanden ist.
Ist der Nutzer mit den Bestimmungen dieser Lizenz einverstanden, darf er diese Software auf seine
Geräte installieren und sie nach den oben genannten Bestimmungen nutzen. Von diesem Moment
an wird er als ein lizenzierter Nutzer betrachtet.
Ist der Nutzer nicht mit den Bestimmungen dieser Lizenz einverstanden, darf er weder die
Installation der Software vornehmen, noch verwenden.
Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang dieser Lizenz ergeben, unterliegen dem
brasilianischen Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser
Lizenz ist Jaraguá do Sul.
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