Lizenzbedingungen der ALLBOX GmbH & Co. KG (im folgenden ALLBOX genannt)
für ALLBOX professionell und ALLBOX basic – Produkte (Stand 15.09.2011)

1. ALLBOX räumt dem Erwerber / Nutzer das einfache, nicht ausschließliche und bis zum
Mietvertragsende unbegrenzte Recht ein, die gemietete Software im Objectcode nach Maßgabe
der nachfolgenden Bestimmungen zu nutzen. Eine über nachfolgende Bestimmungen
hinausgehende Rechtseinräumung ist mit dem Mieten der Software nicht verbunden. ALLBOX
behält sich insbesondere alle Verbreitungs-, Ausstellungs-, Vorführungs-, Aufführungs- und
Veröffentlichungsrechte an der Software vor. Zusätzlich zu diesen Lizenzvereinbarungen gelten die
Bestimmungen gemäß dem vereinbarten ALLBOX Mietvertrag.
2. a. Nutzt der Erwerber eine Allplan-Netzwerkinstallation (mit zentralem Datenpfad), ist er berechtigt
ALLBOX auf einem Datenserver zu installieren. Der Erwerber darf in diesem Fall die ALLBOX an
so vielen Allplan-Arbeitsplätzen nutzen, wie er ALLBOX-Lizenzen besitzt.
b. Nutzt der Erwerber eine Allplan-Einzelplatzinstallation (mit lokalem Datenpfad), ist er berechtigt
die ALLBOX auf so vielen einzelnen Allplan-Arbeitsplätzen lokal zu installieren und zu nutzen, wie
er ALLBOX-Lizenzen besitzt.
Eine gleichzeitige Nutzung der ALLBOX-Software innerhalb eines Netzwerks, eines sonstigen
Mehrstations-Rechnersystems oder per Datenfernübertragung zwischen mehreren Rechnern ist
nur zulässig, wenn damit nicht die Möglichkeit zeitgleicher Mehrfachnutzung einzelner ALLBOXLizenzen geschaffen wird.
3. Wechselt der Erwerber / Nutzer den Computer (auf dem die ALLBOX installiert ist), so ist er
verpflichtet, die Software vollständig vom Massenspeicher der bisher verwendeten Hardware zu
löschen und dies der ALLBOX GmbH & Co. KG mit dem ihm zur Verfügung gestellten
„Deinstallations-Dokument“ mitzuteilen. ALLBOX wird die Nutzung der Registrierung und
Deregistrierung bei jeder Installation und Deinstallation der ALLBOX speichern.
4. Der Erwerber/Nutzer darf die Software nur zum Zwecke der Installation der Software vom
Originaldatenträger auf den Massenspeicher der eingesetzten Hardware vervielfältigen, soweit dies
vom Kopierschutz nicht verhindert wird, sowie zum Laden der Software in den Arbeitsspeicher.
Soweit dies zur Sicherung der künftigen vertragsgemäßen Benutzung notwendig ist, darf der
Erwerber / Nutzer darüber hinaus eine Sicherungskopie der Software herstellen. Im Übrigen ist der
Kunde zu Vervielfältigungen nicht berechtigt. Dies gilt auch für die Vervielfältigung von Teilen der
Software und für die - vollständige oder teilweise - Vervielfältigung des Benutzerhandbuchs.
5. Die Rückübersetzung des Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie
sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software
(Reverse-Engineering) sind nur im Rahmen des Urheberrechts zulässig.
6. Eine Vermietung der Software und des Benutzerhandbuchs zu Erwerbszwecken ist nicht gestattet.
Im Übrigen ist der Erwerber / Nutzer zur Weitergabe der Software und des Benutzerhandbuchs an
Dritte nur mit vorheriger Zustimmung von ALLBOX berechtigt. Zudem muss sich der Dritte mit der
Weitergeltung dieser Lizenzbedingungen schriftlich einverstanden erklären und der weitergebende
Erwerber / Nutzer muss sämtliche Programmkopien dem Dritten übergeben oder löschen. Mit der
Weitergabe erlischt das Recht des Erwerbers / Nutzers zur Programmnutzung. Der weitergebende
Erwerber / Nutzer ist verpflichtet ALLBOX den Namen und die vollständige Anschrift des Dritten
mitzuteilen.
7. Weder der Erwerber / Nutzer noch sonstige Dritte sind berechtigt, Hinweise auf Urheberrechte,
Seriennummern sowie sonstige der Identifikation dienende Merkmale der Software zu entfernen
oder zu verändern. Im Übrigen gilt das in Deutschland für Software geltende Urheberrecht.
8. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten
die gesetzlichen Bestimmungen.
9. Ergänzend gelten unsere AGB -> http://www.allbox.info/impressum.php

