Lizenzvereinbarung für SUA Sharewareversion und SUA Vollversion
a) Lizenzvereinbarung für SUA Shareware:
1. Verwendung und Einsatz der SUA Sharewareversion
Die Software SUA (Schießbetrieb Unterstützung Auswertung)
darf zum Ausprobieren und Testen installiert und genutzt
werden. Die Beschränkung auf 5 Veranstaltungen darf nicht
entfernt werden oder auf anderem Weg außer Funktion gesetzt
werden. Jede Veränderung der EXE-Datei ist verboten. Die
Datenbank der Sharewareversion ist kompatibel zu der der
Vollversion.
2. Weitergabe der SUA Sharewareversion
Hiermit werden Sie dazu berechtigt, so viele Kopien der
Shareware-/Testversion und der Online-Dokumentation zu machen,
wie Sie möchten. Sie können genaue Kopien der
Original-Shareware-Version an jedermann weitergeben und
die Shareware-Version der Software und der
Online-Dokumentation auf elektronischem Wege in unveränderter
Form verbreiten.
Es ist allerdings ausdrücklich untersagt,
für solche Kopien Gebühren zu erheben oder sonstige
Gegenleistungen zu verlangen, unabhängig davon, wie die
Kopien der Shareware-Version erstellt wurden. Ebenso
ist es Ihnen nicht gestattet, die Software und/oder die
Dokumentation zusammen mit anderen Produkten (kommerziell
oder anderweitig) zu vertreiben, ohne dass Ihnen dazu
vorher eine schriftliche Genehmigung erteilt wurde.
3. Ausschluss der Gewährleistung
Dieses Softwareprogramm und die dazugehörigen Dateien werden
ohne Garantieleistungen verkauft. Aufgrund der unterschiedlichen
Hardware- und Software-Umgebungen, unter denen eine Installation
der Software möglich ist, wird keine Gewährleistung für den
Einsatz von SUA zu einem speziellen Zweck
übernommen. Ebenfalls kann nicht garantiert werden, dass das
Programm mit jeder Hardware (insbesondere Drucker) oder
Software (z.B. Druckertreiber, Datenbanken oder
Betriebssystem-Versionen) ohne Probleme läuft oder die
gewünschten Funktionen bietet. Ein verantwortungsvoller
Umgang mit datenverarbeitenden Programmen setzt einen
gründlichen Test des Programms mit unkritischen Daten
voraus, bevor es zum tatsächlichen Einsatz gelangt.
Ebenfalls trägt der Anwender selber dafür Sorge, dass
er regelmäßige Datensicherungen durchführt.

b) Lizenzvereinbarung für SUA Vollversion
1. Verwendung und Einsatz der SUA Vollversion
Die Nutzungsberechtigung der SUA Vollversion ist auf einen eingetragenen Verein
beschränkt. Die Lizenz zur Freischaltung der SUA Vollversion ist nicht übertragbar. Es ist
nicht erlaubt, die SUA Software zu verändern bzw. diese als Basis zur Erstellung anderer
Programme herzunehmen. Es ist ferner ausdrücklich untersagt, den SUA Freischaltcode zu
entschlüsseln und an Dritte weiterzugeben.
Ebenfalls ist es untersagt, im Programm enthaltene Produktnamen und Beschriftungen zu
entfernen oder abzuändern.
2. Weitergabe der SUA Vollversion
Die SUA Vollversion darf nicht kopiert werden. Auch ist ein Verleihen oder eine Weitergabe
an Dritte ausdrücklich untersagt.
3. Software-Erweiterungen
Die erworbene Lizenz gewährt kein Anrecht auf Freischaltung späterer SUA Versionsstände.
Diese Software-Erweiterungen sind käuflich zu erwerben.
4. Ausschluss der Gewährleistung
Dieses Softwareprogramm und die dazugehörigen Dateien werden
ohne Garantieleistungen verkauft. Aufgrund der unterschiedlichen
Hardware- und Software-Umgebungen, unter denen eine Installation
der Software möglich ist, wird keine Gewährleistung für den
Einsatz von SUA zu einem speziellen Zweck
übernommen. Ebenfalls kann nicht garantiert werden, dass das
Programm mit jeder Hardware (insbesondere Drucker) oder
Software (z.B. Druckertreiber, Datenbanken oder
Betriebssystem-Versionen) ohne Probleme läuft oder die
gewünschten Funktionen bietet. Ein verantwortungsvoller
Umgang mit datenverarbeitenden Programmen setzt einen
gründlichen Test des Programms mit unkritischen Daten
voraus, bevor es zum tatsächlichen Einsatz gelangt.
Ebenfalls trägt der Anwender selber dafür Sorge, dass
er regelmäßige Datensicherungen durchführt.
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