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Lizenzvereinbarung: 
 
Für jeden Standort/Server/Firma ist der Erwerb mindestens einer Hauptlizenz notwendig. 
 
Der rechtmäßige Erwerb der Software berechtigt den Lizenznehmer zum Einsatz der Software auf einem 
Arbeitsplatz oder einem Netzwerkserver. Das Programm darf nur im Umfang der erworbenen Lizenz – 
welche nach dem „Floating-License“ Prinzip arbeitet – eingesetzt werden. Um dies sicherzustellen, verfügt 
das Programm über einen leistungsfähigen Softwarekopierschutz. 
 
Nach Erhalt und Verwendung einer Updatelizenz verliert die Vorgängerlizenz Ihre Gültigkeit und darf nicht 
mehr genutzt werden. 
 

Mobile Lizenzen: 
 
Eine Lizenz für ein Mobilgerät wird an das aktuelle Mobilgerät des Anwenders gebunden und darf nicht auf 
anderen Mobilgeräten genutzt werden (Ausnahme: das bisherige Mobilgerät wird nicht mehr genutzt). 
Eine Zweitgeräte-Lizenz darf nur vom selben Anwender (mit einer bereits vorhandenen, gültigen Erstgeräte-
Lizenz) für ein weiteres Mobilgerät (Smartphone oder Tablet) verwendet werden. Diese Zweitgeräte-Lizenz 
darf nicht weiteren Personen bereitgestellt werden. 
 
 
 

Gewährleistung: 
 
1.)  Der Hersteller dieses Programmes macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik 

nicht möglich ist, Computer-Software so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und 
Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Es wird daher nur zugesichert, dass die Software im Sinne der 
Programmbeschreibung grundsätzlich brauchbar ist. 

 
2.)  Aus den unter 1. genannten Gründen übernimmt der Hersteller keine Haftung für die Fehlerfreiheit 

der Software und der begleitenden Dokumentation. Insbesondere übernimmt der Hersteller keine 
Gewähr dafür, dass die Software und die begleitende Dokumentation den Anforderungen und 
Zwecken des Erwerbers genügt oder die Software mit anderen von ihm gewählten Programmen 
zusammenarbeitet. Die Verantwortung für die richtige Auswahl und die Folgen der Benutzung der 
Software sowie der damit beabsichtigten oder erzielten Ergebnisse trägt der Erwerber. 

 
3.)  Der Hersteller haftet nicht für Schäden, es sei denn, dass ein Schaden durch grobe Fahrlässigkeit 

oder Vorsatz seitens des Herstellers verursacht worden ist. Gegenüber Kaufleuten wird auch die 
Haftung für grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

 
 

Datenschutz: 
 
Auf unserer Internetseite „Datenschutz“ finden Sie unsere aktuelle Datenschutzerklärung, die aktuellen 
AGBs, sowie PDFs zur Information wie wir Ihre Adress- und Kommunikationsdaten nutzen und einen 
Auftragsverarbeitungsvertrag. 
https://www.gripsware.de/de/firma/datenschutz.php 
 
 
Die Geschäftsführung 
Vogt, Januar 2020 
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