Lizenzbedingungen
Nutzung:
Der Autor gewährt dem Anwender das Recht die Software („PrintMulti“) kostenlos auf einer beliebigen
Anzahl von Rechnern unter einem Windows-Clientbetriebssystem (2000, XP, Vista) zu nutzen, auch falls
dieses als Druckserver fungieren sollten.
Für die Nutzung auf Serverbetriebssystemen (2000/2003 Server, Terminalserver, ...) ist eine
kostenpflichtige Lizenz erforderlich. Beim Drucken erscheint auf der ausgedruckten oder gespeicherten
Seite ein Lizenzhinweis.
Ausgenommen von der kostenpflichtigen Nutzung auf Servern ist die Verwendung der Logfunktionalität,
die für alle Betriebssysteme frei ist.
Für den Erwerb von Serverlizenzen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Haftungsausschluss:
Die Benutzung der Software erfolgt auf eigene Gefahr. Die Software und Dokumentation wird wie sie ist
zur Verfügung gestellt.
Mit dem Installieren oder Benutzen der Software erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Autor
unter keinen Umständen für Schäden haftbar gemacht werden kann, die direkt oder indirekt durch die
Installation, den Einsatz der Software oder der Dokumentation aufgetreten sind.
Uneingeschränkt ausgeschlossen ist vor allem die Haftung für Schäden aus entgangenem Gewinn,
Betriebsunterbrechung, Verlust von Informationen und Daten, Schäden an anderer Software, auch wenn
diese dem Autor bekannt sein sollten.
Ausschließlich der Benutzer haftet für Folgen der Benutzung dieser Software.

Weitergabe
Das Programm darf zusammen mit allen zugehörigen Dateien außer Lizenzdaten und in unverändertem
Zustand weitergeben werden.
Weiterhin dürfen Sie PrintMulti ohne weitere Genehmigung mit Ihrer selbst entwickelten Software nutzen,
verteilen und installieren, sofern sie die Nutzungsbedingungen einhalten.
Veröffentlichungen auf CD-ROM innerhalb von Sharewaresammlungen und Zeitschriften sind gestattet.
Veröffentlichungen als Bookware sind nur mit Zustimmung des Autors zulässig.
Manipulation, Dekompilierung und Disassemblierung der Software und mitgelieferten Dateien werden
nach § 263a StGB mit Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe geahndet, vom Autor zur
Anzeige gebracht und Schadensersatz geltend gemacht.

Anwendbares Recht
Auf diese Lizenzvereinbarung ist ausschließlich Deutsches Recht anwendbar, der Gerichtsstand ist
Karlsruhe/Baden. Die Wahl eines anderen nationalen Rechts oder eines anderen Gerichtsstands ist
ausgeschlossen.

Schlussbestimmungen
Sollte irgendein Teil dieser Lizenzvereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein, wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt, sondern diese behalten
weiterhin ihre Gültigkeit.

