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LIZENZVERTRAG
zur Nutzung der handgezeichneten Schrift
„Name der Schrift“
End User Licence Agreement (EULA)

Mit der vollständigen Bezahlung des vereinbarten
Nutzungsentgeltes gewährt Ihnen die Firlefonts
Type Foundry – nachfolgend die Urheber genannt –
ein nicht übertragbares, nicht ausschließliches Recht für:
Nutzung der Software
Die Nutzung der Software auf bis zu fünf Computern
gleichzeitig. Installationen auf einem Server sind nicht
zulässig und müssen gesondert lizensiert werden. Als
Beleg für die rechtmäßige Lizensierung gilt die gültige
Rechnung. Sie dürfen zur Sicherheit eine Kopie der
Software erstellen. Die Software und alle ihre Bestandteile
sowie die einzelnen handgezeichneten Buchstaben sind
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht unrechtmäßig
vervielfältigt und verbreitet werden.
Weiterverkauf, Änderung der Software
Der Verkauf, Vertrieb oder die Übertragung der Software
ist nicht gestattet. Die Software darf nicht in eine
maschinenlesbare Form umgewandelt werden.
Modifikationen an der Software sind nicht gestattet, wie
etwa die Änderung einzelner Zeichen. Jede Modifikation
ist nur mit der Zustimmung der Urheber vorzunehmen. Bei
Zuwiderhandlung erlischt jede Form der Unterstützung
sowie der Gewährleistung für die Software.
Die Nutzungsrechte können nicht an Dritte übertragen
werden. Jede Übertragung kann nur vom Urheber
vorgenommen werden. Die Software darf ausschließlich
zum Zwecke der Ausgabe bestimmter Dateien in Kopie an
Dritte, z.B. Druckereien, weitergegeben werden. Im Falle
einer Textmodifikation muss das bearbeitende Service
Unternehmen, wie etwa eine Druckerei oder Belichtungsstudio, eine eigene Lizenz erwerben.
Die Einbettung der Software in elektronische Dokumente
oder Animationen ist nur gestattet, wenn zweifelsfrei
sichergestellt ist, dass der Empfänger die Software nur
lesen, jedoch nicht selbst editieren kann. Der Absender
des elektronischen Dokuments haftet für die Sicherheit der
Software und dafür, dass die Schriften-Software nicht
extrahiert werden kann. Diese Beschränkung gilt auch für
alle handelsüblichen Produkte.

Gültigkeit der Lizenz
Diese Lizenz gilt unbefristet. Ein Verstoß gegen einen oder
mehrere Punkte kann die Lizenz fristlos erlöschen lassen.
Weitere Ansprüche können nach dem Erlöschen von den
Urhebern weiterhin geltend gemacht werden. Nach der
Beendigung der Lizenz haben Sie alle Kopien der Software
unverzüglich zu vernichten.
Gewährleistung und Haftung
Jedwede Gewährleistung wegen eventueller Mängel an
der Software sind ausgeschlossen. Sie können innerhalb
von 30 Tagen nach dem Erwerb der Software Mängel
geltend machen und erhalten umgehend Ersatz oder auf
Wunsch die Lizenzgebühr erstattet. Die Urheber
übernehmen keinerlei Verantwortung für möglicherweise
entstehende Schäden oder Unwägbarkeiten in der
Weiterverarbeitung der Software. Die Urheber haften in
keinem Fall für direkt oder indirekt verursachte Schäden
oder Folgeschäden.
Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Münster, Deutschland. Jede
Änderung dieser Vereinbarung bedarf der Schriftform.
Lizenzgeber ist
Robert Nippoldt
Hafenstraße 64, Ateliers, 48153 Münster, Germany
www.nippoldt.de
Telefon +49 (0) 251 2030060
Mit dem Kauf einer Lizenz stimmen Sie diesen
Vereinbarungen zu.
Münster, aktuelles Datum

firlefonts type foundry | hafenstrasse 64, ateliers | 48153 münster | germany

