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EULA - End User License Agreement 

1.1 Endnutzer-Lizenzvereinbarung – EULA (End User License Agreement) 

Stand: 7.Mai 2015 

1. HINWEIS FÜR DEN ENDNUTZER 

Lesen Sie diese Eula sorgfältig durch. Diese Endnutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) ist ein rechtlicher Ver-
trag zwischen Ihnen (entweder einer natürlichen oder juristischen Person) und Phytron. Durch Installation, 
Kopieren oder anderweitige Nutzung des von oder im Namen von Phytron angebotenen Softwareprodukts 
akzeptieren Sie diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) mit allen folgenden Bedingungen. Wenn Sie nicht 
mit den Bedingungen dieser EULA einverstanden sind, installieren, kopieren oder verwenden Sie die von 
oder im Namen von Phytron angebotenen Software NICHT. 
In den folgenden Abschnitten wird “Phytron GmbH” als "Phytron" bezeichnet. 

2. LIZENZGEWÄHRUNG  

2.1. Ihnen wird eine nicht-exklusive Lizenz erteilt, die heruntergeladene Software für legale Zwecke auf un-
begrenzte Zeit zu verwenden. 
2.2. Das Softwareprodukt unter dieser Lizenz wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch wenn keine Li-
zenzgebühr für die Verwendung dieser Software bezahlt wird, gelten für die Nutzung dieser Software Bedin-
gungen. 
2.3. Sie sind berechtigt, die Software für jeden legalen Zweck zu installieren und zu verwenden. 
2.4. Sie sind berechtigt, die Software an einer beliebigen Anzahl von Systemen zu installieren und zu ver-
wenden. 
2.5. Die Software kann unter der Bedingung kopiert und verteilt werden (vorausgesetzt, dass jede Kopie eine 
echte und vollständige Kopie ist), dass der ursprüngliche Urheberrechtsschutz, eine Kopie dieser EULA und 
Haftungsausschluss erhalten bleiben. Es werden weder Geld noch Gebühren für das Software Produkt erho-
ben. 
2.6. Sie werden keine Eigentumsrechte an der Software erwerben. Sie erkennen an und sind damit einver-
standen, dass Phytron alle Urheberrechte und andere Eigentumsrechte in und an der Software behält. 
2.7. Die Nutzung im Rahmen dieser Lizenz ist kostenlos und Sie werden keine Lizenz oder Lizensierung be-
zahlen. 
2.8. Phytron behält sich alle Rechte an der Software vor, die Ihnen nicht ausdrücklich hier gewährt wurden. 
2.9. Update und Wartung: Updates und Upgrades sind kostenlos. 
2.10. Software Transfer: Sie dürfen all Ihre Rechte aus dieser EULA, sofern der Empfänger den Bedingun-
gen dieser EULA zustimmt, übertragen.  
2.13. Kündigung: Ungeachtet aller sonstigen Rechte kann Phytron diesen Lizenzvertrag kündigen, wenn Sie 
gegen die Bedingungen dieser EULA verstoßen. In einem solchen Fall müssen Sie alle Kopien des SOFT-
WARE PRODUKTS und all seine Bestandteile vernichten. 
2.14. Die Software wird lizensiert, nicht verkauft. 

3. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE  / COPYRIGHT 

3.1. Diese Lizenz überträgt keine geistigen Eigentumsrechte an dieser Software. Die Software und alle Ko-
pien, die von Phytron gestattet sind, bleiben das geistige Eigentum von Phytron. 
3.2. The Software ist ohne Einschränkung durch das Urheberrecht und internationale Verträge urheberrecht-
lich geschützt. 
3.3. Alle Kopien, die nach dieser EULA gestattet wurden, müssen das gleiche Copyright und andere Eigen-
tumsvermerke auf und in der Software aufweisen. 
3.4. Die Struktur, Organisation und der Quellcode der Software sind wertvolle Geschäftsgeheimnisse und 
vertrauliche Informationen von Phytron. Sie stimmen zu, die Software nicht zu zurückentwickeln, nicht zu de-
kompilieren oder auf andere Weise zu versuchen, den Quellcode der Software zu ermitteln. 
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3.5. Alle Versuche, das Installationsprogramm auf irgendeine Weise ohne Phytrons besondere Genehmi-
gung zu zurückentwickeln, zu kopieren, zu klonen, oder zu modifizieren sind streng verboten. Sie sind nicht 
berechtigt, mit Hilfe eines Plug-ins oder einer Erweiterung Änderungen in einer Datei abzuspeichern die von 
Phytron lizensiert und verteilt wird. 
3.6. Warenzeichen sind entsprechend der geltenden Praxis bei Schutzmarken zu behandeln, einschließlich 
der Identifizierbarkeit des Warenzeichen-Eigentümer-Namens. Warenzeichen dürfen nur verwendet werden, 
um Ausdrucke zu kennzeichnen, die von der Software erzeugt werden. Durch diese Verwendung der 
Schutzmarke erwirbt der Lizenznehmer keine Eigentumsrechte an dieser Marke. 
3.7. Sie stimmen zu, die Software nicht für illegale Zwecke zu verwenden und alle Exportgesetze einzuhal-
ten. 

4. GARANTIE 

4.1. Phytron garantiert, dass: 
4.1.1. Phytron Eigentümer der Software und der Dokumentation und/oder in Besitz gültiger und vorhandener 
Lizenzen ist, die die Bedingungen dieser Vereinbarung unterstützen; 
4.1.2.  die Software die Spezifikation und Funktionalität, wie in der Dokumentation angegeben, erfüllt; 
4.1.3. die Software nach bestem Wissen von Phytron keine Urheberrechte oder die Rechte Dritter verletzt; 
4.1.4. Die Software beinhaltet kein absichtlich von Phytron erstelltes Programm, um ein Computerprogramm 
zu deaktivieren, oder Computerbefehle, die möglicherweise die Prozessumgebung veränderen, zerstören 
oder hemmen. 
4.2. Mit Ausnahme der in Abschnitt 4.1 genannten Gewährleistungen wird die Software an Sie "wie bereitge-
stellt" ausgeliefert und Phytron übernimmt keine Gewährleistung hinsichtlich ihrer Verwendung und Leistung. 
4.3. Phytron wird und kann nicht die Leistung oder Ergebnisse garantieren, die Sie durch Gebrauch der Soft-
ware erhalten. Das gesamte Risiko außerhalb der Nutzung oder Leistung der Software bleibt bei Ihnen. 
4.4. Phytron gibt keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass (i) die Software von zufrie-
denstellender Qualität für einen bestimmten Zweck oder für eine bestimmte Anwendung unter festgelegten 
Bedingungen ist; ungeachtet dessen, ob Phytron dieser Zweck, diese Nutzung oder Bedingung bekannt ist; 
oder (ii) dass die Software fehlerfrei oder ohne Unterbrechung arbeitet oder dass Fehler berichtigt werden. 

5.  HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG  

5.1. In keinem Fall haftet Phytron für Schäden, Ansprüche, Kosten oder irgendwelche Folgeschäden; indi-
rekte, beiläufig entstandene Schäden oder irgendwelche entgangene Gewinne oder entgangene Einsparun-
gen, auch wenn Phytron auf die Möglichkeit solcher Verluste, Schäden, Ansprüche oder Kosten oder die An-
sprüche von Dritten in Kenntnis gesetzt wurde. 

5.2. In keinem Fall haften Sie gegenüber Phytron unter der Voraussetzung, dass Sie alle Bestimmungen und 
Bedingungen in dieser Lizenz einhalten. 

5.3. Phytron kann diese EULA ändern und eine neue Kopie der Bedingungen unter www.phytron.de/eula 
bereit stellen. Sie verstehen und akzeptieren, dass die weitere Nutzung der Software, nach einer Änderung 
der EULA von Phytron, als Ihre Zustimmung zur neuen EULA verstanden wird.  

6. KONTAKT 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an info@phytron.de. 

7. SALVATORISCHE KLAUSEL 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertrags-
schluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen un-
berührt. Ein Ausfall einer Partei, ein Recht im Rahmen dieser Vereinbarung auszuüben, stellt keinen Ver-
zicht dar auf (a) alle anderen Bedingungen oder Konditionen dieser Vereinbarung, oder (b) ein Recht, zu ei-
nem späteren Zeitpunkt danach die genaue und strikte Einhaltung der Bedingungen dieses Vertrags zu for-
dern. 
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