15.03.2008 - Seite 1 von 2
mpsoft
Martin Pflug
Sachsenstr. 26
D – 32120 Hiddenhausen

 +49 5223 - 976 988 0

AGB

 +49 5223 – 976 988 2
E-Mail: zentra@mpsoft.de

1. Allgemeines
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Geschäfte mit dem Kunden. Der Anwendung von
allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers wird widersprochen. Nebenabreden bedürfen der
Schriftform.

2. Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in Euro und schließen die Versandkosten aus. Die Preise verstehen sich
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt ab Werk. Die Kosten und die Gefahr
des Versandes trägt der Kunde. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften.

3. Lieferzeit(en)
Die Angaben der Lieferzeit werden gewissenhaft eingeschätzt. Eine Überschreitung berechtigt den
Käufer nicht zur Erhebung irgendwelcher Ansprüche oder zum Rücktritt vom Kaufvertrag. Bei
Betriebsstörungen oder sonstigen Umständen, welche die Lieferung erschweren, behalten wir uns
vor, vom Vertrag zurückzutreten.

5. Lizenzbedingungen für die gelieferte Software
Mit dem Erwerb des Programmes wird der Kunde zum Lizenznehmer der Software. Damit gelten
die nachfolgenden Bedingungen.
a) Vertragsgegenstand ist das auf Datenträger aufgezeichnete Computer-Programm.
b) Gegenstand des Vertrages ist eine Software, die im Sinne der Programmbeschreibung
grundsätzlich brauchbar ist. Dem Kunden ist insoweit bekannt, dass nach dem Stand der Technik es
nicht möglich ist, Computer-Software so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und
Kombinationen fehlerfrei arbeitet.
c) Die Firma mpsoft gewährt dem Kunden das einfache und persönliche Recht (Lizenz), die
gelieferte Software auf seinem Computer zu nutzen. Weitergehende Rechte bedürfen der
schriftlichen Genehmigung. Auch eine Weitergabe der Software an Dritte, die Vermietung oder
Verleihung, wird ausdrücklich untersagt. Ausnahme ist hierbei lediglich eine ev. vorhandene DemoVersion des Programmes auf welcher dieses Einverständnis explizit erklärt wird.
d) Es wird ausdrücklich untersagt, die gelieferte Software zu verändern.
e) Die Software und das dazugehörige Schriftmaterial ist urheberrechtlich geschützt. Eine bekannt
werdende Urheberverletzung führt unweigerlich zur Anzeige.
f) Die Firma mpsoft ist berechtigt, Software-Pflege zu betreiben. Eine Aktualisierung der
gelieferten Software erfolgt nur auf Verlangen und gegen Leistung einer von der Firma mpsoft
festgelegten Gebühr.
g) Aus genannten Gründen übernimmt die Firma mpsoft keinerlei Haftung für die Fehlerfreiheit der
Software und eventuell dadurch entstandener Schäden. Insbesondere übernimmt die Firma mpsoft
keine Gewähr, dass die Software den Anforderungen und Zwecken des Lizenznehmers genügt oder
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mit einem von ihm zusätzlich angewandten Programm zusammenarbeitet. Die Firma mpsoft haftet
auch nicht für mittelbare Schäden oder Folgeschäden. Verantwortung für die richtige Wahl und die
Folgen der Anwendung, so wie der damit beabsichtigten Resultate trägt allein der Lizenznehmer.
Die Firma mpsoft übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der in der Software hinterlegten
Maßangaben. Jegliche Haftung für daraus resultierende Schäden wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Die Firma mpsoft übernimmt insbesondere auch keine Haftung für die Richtigkeit der von ihr durch
die Hersteller überlassenen Maßangaben.
h) Aus dem Programm exportierte Daten dürfen nur verwendet werden, solange eine gültige Lizenz
vorliegt. Nach Ablauf einer Lizenz müssen exportierte Daten vollständig gelöscht werden.

6. Verpflichtungserklärung des Empfängers
Der Empfänger des vorgenannten Artikel „Zentra–Gerätedatenbank“ verpflichtet sich:
6.1. Die aus „Zentra–Gerätedatenbank“ exportierten Daten keinem unbefugten Dritten zugänglich
zu machen,
6.2. Die aus „Zentra–Gerätedatenbank“ exportierten Daten dürfen nur verwendet werden, solange
eine gültige Lizenz vorliegt. Nach Lizenzablauf müssen die exportierten Daten unverzüglich von
allen Systemen des Kunden gelöscht werden.
6.3. den Zugriff durch unbefugte Dritte auf Daten aus „Zentra-Gerätedatenbank“ zu verhindern,
6.4. Merkmale, die der Kenntlichmachung der Urheberschaft der „Zentra-Gerätedatenbank“ oder
der Verhinderung der Herstellung von Raubkopien dienen, nicht zu entfernen,
6.5 zur Zahlung einer Schadensersatzpauschale von 15.000,00 € für jeden Fall der
Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtungen Ziffer 6.1,6.2,6.3,6.4, wobei dem Empfänger bzw.
dem befugten Dritten der Nachweis eines geringen Schadens unbenommen bleibt,
6.6 wenn und soweit die Weitergabe an Dritte (befugte Dritte) gestattet ist, hat der Empfänger und
der befugte Dritte die obigen Verpflichtungen Ziffer 6.1-6.5 mit der Maßgabe weiterzugeben, dass
jeder befugte Dritte sich in die obigen Verpflichtungen Ziffer 6.1-6.5 auch für sich unterwirft.

7. Gewährleistung
Die Firma mpsoft gewährt gegenüber dem Kunden zum Zeitpunkt der Lieferung des Datenträgers
die Gewähr, dass dieser fehlerfrei lesbar ist. Sollte dies nicht der Fall sein, erhält der Kunde
kurzfristig kostenlos Ersatz.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist 32257 Bünde. Gerichtsstand für beide Teile ist das zuständige Amtsgericht in
32257 Bünde.

9. Anerkennung der Lizenzbedingungen
Mit der ersten Inbetriebnahme des Programmes werden vom Lizenznehmer die vorgenannten
Bedingungen vollständig anerkannt.
Alle in Zentra angegebenen Firmen-, Geräte- und Schrankbezeichnungen sind vom jeweiligen
Hersteller urheberrechtlich geschützt.
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