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Lizenzbedingungen für unsere Tools 

Nachfolgend finden Sie unsere Nutzungsbedingungen (Lizenzbedingungen) für Ihr Tool. Eine 
Benutzung des Tools ist nur zulässig, wenn Sie diese Nutzungsbedingungen zuvor verbindlich 
und vorbehaltlos akzeptiert haben. Rechte zur Nutzung des Tools werden Ihnen ausschließlich 
durch diese Lizenz eingeräumt. Ohne Anerkennung dieser Nutzungsbedingungen stehen Ihnen 
an dem Tool keinerlei Rechte zu.   
 

Diese Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich für diejenigen Teile des Tools, an denen 
CONMETHOS GmbH ausschließliche Rechte besitzt. Sie gelten insbesondere nicht für die Nutzung 
der den Dateien zugrunde gelegten Software-Programme der Firmen Microsoft, Adobe und anderen. 

1. Gegenstand dieser Vereinbarung 

CONMETHOS GmbH überträgt Ihnen an diesem Tool unter der Bedingung vollständiger Bezahlung des 
vereinbarten Preises die Nutzungsrechte, die unter Ziffer 2 beschrieben werden. Sie erhalten an dem Tool selbst 
keine Eigentums- oder Miteigentumsrechte. Das gilt auch dann, wenn das Tool mit anderen Programmen 
verbunden wird. Alle Rechte außer denjenigen, die Ihnen in diesen Nutzungsbedingungen ausdrücklich 
eingeräumt werden, verbleiben bei CONMETHOS GmbH und/oder den jeweiligen dritten Rechteinhabern. 
Verstoßen Sie gegen die Nutzungsregeln, dann erlöschen sämtliche Nutzungsrechte an dem Tool automatisch. 

2. Nutzungsrechte 

1. Lizenz und Kaufvertrag. CONMETHOS GmbH räumt Ihnen die nachfolgend näher bezeichneten 
Nutzungsrechte an dem Tool ein. Die Nutzungsrechte entstehen erst mit vollständiger Bezahlung des 
Entgelts und Akzeptierung dieser Nutzungsbedingungen. Die Nutzungsrechte erlöschen bei Wandlung, 
Rücktritt oder Rückgabe sowie bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen.   

2. Nutzungsrechte. CONMETHOS GmbH räumt Ihnen an dem Tool ein persönliches, nicht 
ausschließliches, nicht übertragbares, nicht abtretbares und nicht unterlizensierbares Recht ein, das Tool 
auf einem einzigen eigenen Computer (der Ihnen gehört oder der allein Ihnen auf Dauer zum 
persönlichen Gebrauch überlassen wurde) zu installieren und ablaufen lassen. Nach einer Installation 
darf das Tool nicht mehr an Dritte weitergegeben oder auf Dritte übertragen werden, also auch nicht 
deinstalliert und nachfolgend verschenkt oder verkauft werden.   
 

3. Vervielfältigung. Eine Vervielfältigung des Tool-PDF-Files ist nicht erlaubt. Eine Sicherungskopie 
darf angefertigt werden. Andere Dateien des Tools dürfen nur im Rahmen des Einsatzes des Tools an 
einem Arbeitsplatz wie unter 2. beschrieben vom Erwerber der Nutzungsrechte vervielfältigt werden 
(z.B. mehrere Maßnahmensteckbriefe).  
 

4. Inhalte und Arbeitsergebnisse. Sie dürfen Inhalte des Tools (z.B. einzelne mitgelieferte Texte, 
Dokumentvorlagen, Grafiken) nicht einzeln zum Erwerb durch Dritte anbieten oder zum entgeltlichen 
oder kostenlosen Download bereitstellen oder in eine kostenlose oder kostenpflichtige Datenbank 
integrieren. Sie dürfen an den Inhalten des Tools keine Sonderrechte beanspruchen oder zu erwerben 
versuchen (z.B. eine mitgelieferte Dokumentvorlage in ein anderes Produkt einbinden und mit Ihrem 
Copyright versehen). Eine Übernahme solcher Inhalte in eigene Programme, die Sie gewerblich 
und/oder entgeltlich verbreiten wollen, ist unzulässig.  

5. Keine Vermietung oder Leihe. Sie dürfen das Tool nicht vermieten oder verleihen.  

6. Gesetzes- und sittenwidrige Verwendung. Es ist unzulässig, das Tool oder einzelne Bestandteile für 
rechtswidrige Zwecke einzusetzen.   
 

7. Kennzeichnungen. Sie dürfen Kennzeichnungen, Markennamen, Copyright-Vermerke und 
Eigentumsangaben von CONMETHOS GmbH oder anderen Rechteinhabern in dem Tool nicht löschen, 
überschreiben oder anderweitig verändern. 
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3. Haftung 

1. CONMETHOS GmbH steht weder ausdrücklich noch sinngemäß dafür ein, dass das Tool bestimmte 
Anforderungen des Kunden erfüllt oder dass Sie mit dem Tool bestimmte Ergebnisse erzielen oder 
Probleme lösen können, wenn solche Aussagen nicht ausdrücklich getroffen wurden. Auch die fehlende 
Kompatibilität mit anderen Programmen stellt keinen Mangel dar.   
 

2. CONMETHOS GmbH haftet nicht für die Richtigkeit von Informationen und technischen Angaben in 
dem Tool und nicht für die Richtigkeit von Arbeitsergebnissen des Tools.  
 

3. Die Haftung der CONMETHOS GmbH für Schäden, die aus der Benutzung der Software entstanden 
sind, wird ausgeschlossen.  
 

4. Sollte der Schaden eindeutig auf eine grob fahrlässige Vertragsverletzung durch die CONMETHOS 
GmbH zurückzuführen sein, wird eine Haftung der CONMETHOS GmbH über dem Betrag des 
Lizenzpreises hinaus ausgeschlossen. Der Lizenznehmer ist allein verantwortlich für den korrekten 
Einsatz der Software und die Datensicherung.  
 

5. Die Software ist auf Virenfreiheit überprüft worden. Dennoch übernimmt die CONMETHOS GmbH 
keine Gewährleistung für die Freiheit von Viren. Der Lizenznehmer ist deshalb aufgefordert, die 
Software selbst auf Virenfreiheit zu überprüfen, bzw. die Software auf eigene Gefahr zu nutzen.  
 

6. Die CONMETHOS GmbH haftet nicht für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, sofern diese keine 
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. 
CONMETHOS GmbH haftet nicht für irgendwelche Rechtsfolgen und/oder Schäden aus einer Nutzung 
des Tools, die über die Bestimmungen dieser Nutzungsregeln hinausgehen.   
 

7. CONMETHOS GmbH haftet nicht für die Folgen eines Datenverlustes und die Kosten einer ggf. zu 
unternehmenden Wiederherstellung von Daten. CONMETHOS GmbH empfiehlt die Durchführung 
regelmäßiger Datensicherungen. Bei wichtigen Daten sollte die Sicherung täglich erfolgen.  
 

8. Die in dem Tool wiedergegebenen Produkt- und Firmenbezeichnungen sind im Allgemeinen zugunsten 
der jeweiligen Inhaber markenrechtlich oder anderweitig geschützt, auch wenn von CONMETHOS 
GmbH kein entsprechender Hinweis angebracht wurde, und dürfen daher grundsätzlich nicht frei 
verwendet werden. 
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