Technisches Merkblatt

Software-Lizenzbedingungen für die „Egcobox Software“
§ 1 Geltungsbereich, Allgemeines
1. Diese Nutzungsbedingungen finden Anwendung auf die kostenlose Überlassung der
Software „Egcobox Software“ (nachfolgend: „Software“) der Firma Max Frank GmbH
& Co. KG (nachfolgend „MAX FRANK“). Die Software dient zur Bemessung und
Dimensionierung von wärmedämmenden Kragplattenanschlüssen vom Typ
Egcobox®.
2. Der Nutzer kann die Software zu den nachfolgenden Bedingungen von der Internet
Seite http://www.maxfrank.com/intl-de/service/egcobox-software.php herunterladen
und nutzen. Es gelten ausschließlich die vorliegenden Nutzungsbedingungen.
Andere Vertragsbedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn MAX FRANK
ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
3. Die Annahme dieses Vertrages und Zustimmung zu den Vereinbarungen erfolgt
durch Klicken der Schaltfläche „Egcobox Software“ auf der unter § 1 Nr. 1 genannten
Internet Seite. Wenn diesen Bedingungen nicht zugestimmt wird, darf die Software
nicht installiert, genutzt oder weiter geben werden. Dieser Vertrag zwischen dem
Nutzer und MAX FRANK ist wirksam ab dem Zeitpunkt der Annahme dieser
Vereinbarung.
4. Der Nutzer erhält die Software nur in ausführbarer Form. Der Quellcode wird nicht
übergeben.
§ 2 Rechte von MAX FRANK
Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Alle aus dem Urheberrecht
resultierenden Rechte an der Software, die Rechte an Erfindungen sowie
gewerbliche Schutzrechte stehen ausschließlich MAX FRANK zu. Das gilt besonders
für den Programmcode, das Erscheinungsbild, die Dokumentation, Texte, Bilder,
Programmnamen und Logos. Der Nutzer hat an der Software nur die in den § 3 bis §
5 genannten, nicht ausschließlichen Befugnisse.
§ 3 Nutzungsrechte, Programmänderungen und Dekompilierung
1. Der Nutzer erhält an der Software das nicht ausschließliche, zeitlich unbegrenzte
Recht, die Software kostenlos bestimmungsgemäß zu nutzen.
2. Der Nutzer hat es zu unterlassen:
a. selbst oder durch Dritte die Software zu ändern, zu bearbeiten, zu übersetzen
oder sonst wie umzuarbeiten oder weiterzuentwickeln oder die Software zu
dekompilieren, disassemblieren oder einem Reverse Engineering zu
unterziehen oder diese Handlungen durch Dritte vornehmen zu lassen, soweit
diese Handlungen nicht ausdrücklich gesetzlich oder aufgrund gesonderter
schriftlicher Vereinbarung mit MAX FRANK erlaubt sind. Die zum Zwecke der
Herstellung
der
Interoperabilität
eines
unabhängig
geschaffenen
Computerprogramms erforderlichen Schnittstelleninformationen können bei
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MAX FRANK angefordert werden.

b. den Namen oder andere der Identifikation dienende Kennzeichen in der
Software oder dem Handbuch, sowie Hinweise auf Rechte nach dem
Urhebergesetz, gewerbliche Schutzrechte, Geschäftsgeheimnisse oder das
Eigentum anderer zu beseitigen, zu verdecken oder zu verändern.
3. Jede Nutzung der Software, die über die Regelungen in diesen
Nutzungsbedingungen hinausgeht, bedarf der schriftlichen Zustimmung von MAX
FRANK.
§ 4 Vervielfältigungen
1. Der Nutzer darf die Software vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für
die Benützung der Software notwendig ist. Zur den notwendigen Vervielfältigungen
zählen insbesondere die Installation der Software auf den Massenspeicher der
eingesetzten Hardware sowie das Laden der Software in den Arbeitsspeicher.
2. Darüber hinaus kann der Kunde eine Vervielfältigung zu Sicherungszwecken
vornehmen. Es darf jedoch jeweils nur eine einzige Sicherungskopie angefertigt und
aufbewahrt werden. Diese Sicherungskopie ist als solche zu kennzeichnen.
§ 5 Weitergabe
1.

Mit Ausnahme der nach diesen Nutzungsbedingungen ausdrücklich erlaubten Fälle
darf der Nutzer die Rechte an der Software nicht vermieten, verleihen,
unterlizensieren, abtreten oder übertragen oder das Kopieren der Software weder in
Teilen noch als Ganzes auf den Computer eines anderen Benutzers genehmigen.

2.

Der Nutzer darf jedoch alle seine Rechte zur Verwendung der Software auf eine
andere natürliche oder juristische Person unter der Voraussetzung übertragen, dass
(1) der Nutzer (a) die vorliegenden Nutzungsbedingungen und (b) die Software
einschließlich aller Kopien, Updates und früherer Versionen an diese natürliche oder
juristische Person übertragen, (2) der Nutzer keine Kopien, die auf einem Computer
gespeichert sind, zurückbehält und (3) der Empfänger die Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen akzeptiert, nach denen der Nutzer eine gültige Softwarelizenz
erworben hat.

§ 6 Mehrfachnutzungen
1.

Der Nutzer darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware
einsetzen.

2.

Ein zeitgleiches Benutzen auf mehr als nur einer Hardware, auch innerhalb eines
Netzwerks- oder Mehrstations-Rechnersystems, ist zulässig.

§ 7 Gewährleistung / Haftung
1. Die Software ist auf Virenfreiheit und Funktionalität geprüft. Es handelt sich um
kostenlose Software. Die Haftung für kostenlose Software ist gegenüber
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kostenpflichtiger Software nach den nachfolgenden Bestimmungen erheblich
eingeschränkt.

2. Eine Haftung für Sach- und Rechtsmängel der Software, insbesondere für deren
Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter,
Vollständigkeit und / oder Verwendbarkeit ist – außer bei Vorsatz oder Arglist –
ausgeschlossen.
3. Im Übrigen ist jegliche Haftung von MAX FRANK ausgeschlossen, soweit nicht z.B.
nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Übernahme
einer Beschaffenheitsgarantie, wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels
zwingend gehaftet wird.
§ 8 Schlussbestimmungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbestimmungen ganz oder teilweise
unwirksam sind oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Bestimmung soll
durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem unwirksamen
möglichst nahe kommt.
2. Die Parteien vereinbaren im Hinblick auf sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem
Vertragsverhältnis die Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.
3. Sofern der Nutzer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag der
Hauptsitz von MAX FRANK (Leiblfing).
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Technical data sheet

Software license conditions for the "Egcobox software"
Section 1 Scope of application, General
1. These terms and conditions of use apply to the transfer of the software "Egcobox
software" (hereinafter: "software") of the company Max Frank GmbH & Co. KG
(hereinafter "MAX FRANK") free of charge. The software serves for the design and
dimensioning of heat insulated cantilever connection systems of the type Egcobox®.
2. The user can download and use the software under the following conditions from the
internet page http://www.maxfrank.com/intl-de/service/egcobox-software.php. Only
the present terms and conditions of use apply. Other terms and conditions of
agreement do not become part of the agreement even if MAX FRANK does not
expressly object to them.
3. The acceptance of this agreement and consent to the stipulations is made by clicking
the "Egcobox software" button on the internet site specified under §1, no. 1. If these
terms and conditions are not agreed with, the software may not be installed, used or
transferred. This agreement between the user and MAX FRANK enters into effect
upon acceptance of this agreement.
4. The user will only receive the software in executable form. The source code will not
be provided.
Section 2 Rights of MAX FRANK
The software is protected by copyright. Only MAX FRANK is entitled to all rights in
the software, the rights in inventions and industrial property rights. This applies in
particular to the programme code, the appearance, documentation, texts, images,
programme names and logos. The user is granted only the non-exclusive rights in the
software under § 3 to § 5.
Section 3 Rights of use, programme modifications and decompilation
1. The user will receive a non-exclusive, temporally unlimited right to use the software
free of charge and according to its designated use.
2. The user shall not:
a. modify, process, translate or otherwise alter or rework the software itself or
have this done by third parties or decompile, disassemble or reverse engineer
the software or have these measures performed by third parties unless these
measures are explicitly permitted by law or due to a separate written
agreement with MAX FRANK. The interface information required for creating
the interoperability of an independently created computer programme can be
requested from MAX FRANK.
b. remove, cover or change the name or other signs serving for identification in
the software or the manual and references to the rights under the Copyright
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Act, industrial property rights, trade secrets or the property of third parties.
3. Each utilization of the software exceeding the regulations in these terms and
conditions of use is subject to MAX FRANK's written consent.
Section 4 Reproductions
1. The user may reproduce the software if these reproductions are required for the
utilization of the software. The required reproductions include in particular the
installation of the software on the mass memory of the used hardware and the
loading of the software into the main memory.
2. Furthermore, the customer may make a backup copy. However, only one single
backup copy may be made and kept each. This backup copy must be marked as
backup copy.
Section 5 Transfer
1. Except for the cases explicitly allowed under these terms and conditions of use, the
user may not rent, lease, sublicense, assign or transfer the rights in the software or
permit the copying of the complete software or parts thereof to the computer of
another user.
2. The user, however, may transfer its rights to use the software to another natural
person or legal entity provided that (1) the users transfer (a) the present terms and
conditions of use and (b) the software including all copies, updates and earlier
versions to this natural person or legal entity, (2) the user does not retain any copies
stored on a computer and (3) the recipient accepts the provisions of these terms and
conditions of use according to which the user has acquired a valid software license.

Section 6 Multiple uses
1. The user may use the software on every hardware available to them.
2. Simultaneous usage on more than one hardware - also within a network or multistation computer system is allowed.
Section 7 Warranty / Liability
1. The software is checked for lack of viruses and for functionality. The software is free
of charge. The liability for software free of charge is limited considerably according to
the following provisions compared to commercial software.
2. Liability for material defects and defects in title of the software, in particular for the
accuracy, correctness, freedom from intellectual property rights of third parties,
completeness and / or usability is excluded except for cases of intent or fraudulent
intent.
3. Furthermore, any liability of MAX FRANK is excluded, unless in case of mandatory
liability e.g. under the Product Liability Act, in case of intent, gross negligence, for
injury of life, body or health, for acceptance of a guarantee of quality, for fraudulent
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concealment of a defect.

Section 8 Final provisions
1. Should individual provisions of these terms and conditions of use be or become
completely or partially invalid, this shall not affect the validity of the remaining
provisions. The completely or partially invalid provision shall be replaced by a
regulation coming as close as possible to the economic success of the invalid
provision.
2. In view of all legal relations under this contractual relationship, the parties agree that
the laws of the Federal Republic of Germany apply and that the United Nations
Convention on the International Sale of Goods (CISG) does not apply.
3. If the user is a merchant [Kaufmann]in the meaning of the HGB [Handelsgesetzbuch
= German Commercial Code], legal entity under public law or special funds under
public law, the place of jurisdiction for litigations arising out of or in connection with
this agreement is the registered office of MAX FRANK (Leiblfing).
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