Endbenutzer-Lizenzvereinbarung ("Vereinbarung")
Letzte Aktualisierung: 03. Februar 2021
Bitte lesen Sie diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie auf die Schaltfläche
"Ich stimme zu" klicken und Palette Home herunterladen oder verwenden.

Interpretation and Definitionen
Interpretation
Die Wörter, deren Anfangsbuchstabe großgeschrieben wird, haben unter den folgenden Bedingungen
definierte Bedeutungen. Die folgenden Definitionen haben dieselbe Bedeutung, unabhängig davon, ob
sie im Singular oder im Plural erscheinen.

Definitionen
Für die Zwecke dieser Endbenutzer-Lizenzvereinbarung:
Vereinbarung bezeichnet diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, die die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Unternehmen über die Nutzung der Anwendung bildet.
Anwendung bezeichnet das bereitgestellte Softwareprogramm Palette Home des Unternehmens Palette CAD, welches Sie über ein App Store-Konto auf ein Endgerät heruntergeladen
haben
App Store bezeichnet den digitalen Vertriebsdienst, der von Apple Inc. (Apple App Store)
oder Google Inc. (Google Play Store) betrieben und entwickelt wird und über den die Anwendung auf Ihr Gerät heruntergeladen wurde.
Das Unternehmen (in dieser Vereinbarung entweder als "das Unternehmen", "wir", "uns"
oder "unser" bezeichnet) bezieht sich auf die Palette CAD GmbH, Behlesstraße 11, 70329
Stuttgart.
Inhalt bezieht sich auf Inhalte wie Text, Bilder oder andere Informationen, die unabhängig von
der Form dieses Inhalts veröffentlicht, hochgeladen, verlinkt oder auf andere Weise von Ihnen
zur Verfügung gestellt werden können.
Land bezieht sich auf: Baden-Württemberg, Deutschland
Gerät bezeichnet jedes Gerät, das auf die Anwendung zugreifen kann, z. B. einen Computer,
ein Mobiltelefon oder ein digitales Tablet.
Familienfreigabe / Familiengruppe ermöglicht es Ihnen, über den App Store heruntergeladene Anwendungen für andere Familienmitglieder freizugeben, indem Sie ihnen erlauben, die
berechtigten Anwendungen der anderen anzuzeigen und auf die zugehörigen Geräte herunterzuladen.
Dienste von Drittanbietern sind alle Dienste oder Inhalte (einschließlich Daten, Informationen, Anwendungen und anderer Produktdienste), die von einem Drittanbieter bereitgestellt
werden und von der Anwendung angezeigt, eingeschlossen oder verfügbar gemacht werden
können.
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Bestätigung
Wenn Sie auf die Schaltfläche "Ich stimme zu" klicken, die Anwendung herunterladen oder verwenden, stimmen Sie zu, an die Bedingungen dieser Vereinbarung gebunden zu sein.
Wenn Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht zustimmen, klicken Sie nicht auf die Schaltfläche "Ich stimme zu", laden Sie die Anwendung nicht herunter oder verwenden Sie sie nicht.
Diese Vereinbarung ist ein Rechtsdokument zwischen Ihnen und dem Unternehmen und regelt Ihre
Nutzung der Anwendung, die Ihnen vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird.
Diese Vereinbarung besteht nur zwischen Ihnen und dem Unternehmen und nicht mit dem App Store.
Daher ist das Unternehmen allein für die Anwendung und deren Inhalte verantwortlich. Obwohl der
App Store keine Vertragspartei dieser Vereinbarung ist, hat er das Recht, sie gegen Sie als Drittbegünstigten in Bezug auf Ihre Nutzung der Anwendung durchzusetzen.
Da andere Benutzer beispielsweise über Family Sharing / Family Group oder Volume Purchase auf
die Anwendung zugreifen und diese verwenden können, unterliegt die Nutzung der Anwendung durch
diese Benutzer ausdrücklich dieser Vereinbarung.
Die Anwendung wird vom Unternehmen an Sie lizenziert und nicht verkauft, um sie ausschließlich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Vereinbarung zu verwenden.

Lizenz
Lizenzumfang
Das Unternehmen gewährt Ihnen eine widerrufliche, nicht exklusive, nicht übertragbare, beschränkte
Lizenz zum Herunterladen, Installieren und Verwenden der Anwendung ausschließlich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Vereinbarung.
Sie dürfen die Anwendung nur auf einem Gerät verwenden, das Sie besitzen oder verwenden dürfen
und das gemäß den Nutzungsbedingungen des App Stores zulässig ist.
Die Lizenz, die Ihnen vom Unternehmen gewährt wird, dient ausschließlich Ihren persönlichen, nicht
kommerziellen Zwecken und entspricht ausschließlich den Bestimmungen dieser Vereinbarung.
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Lizenzbeschränkung
Sie stimmen zu, folgendes nicht zu tun, und Sie werden anderen nicht erlauben:
Die Anwendung zu lizenzieren, verkaufen, vermieten, leasen, abtreten, verteilen, übertragen,
hosten, auslagern, offenlegen oder anderweitig kommerziell zu nutzen oder die Anwendung
Dritten zur Verfügung stellen.
Die Anwendung zu modifizieren, ähnliche Anwendungen abzuleiten, disassemblieren, entschlüsseln , reverse kompilieren oder reverse Engineering eines Teils der Anwendung
Urheberrechtlich geschützte Hinweise (einschließlich Urheberrechts- oder Markenhinweise)
des Unternehmens oder seiner verbundenen Unternehmen, Partner, Lieferanten oder Lizenzgeber der Anwendung zu entfernen, ändern oder zu verdecken.

Inhalt
Inhaltsbeschränkung
Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für die Einträge, Informationen oder Inhalte der Benutzer der
Anwendung. Sie verstehen ausdrücklich und stimmen zu, dass Sie allein für den Inhalt und alle Aktivitäten verantwortlich sind, die unter Ihrem Konto stattfinden, unabhängig davon, ob Sie oder eine dritte
Person, die Ihr Konto verwendet, dies erzeugen. Sie dürfen keine Inhalte übertragen, die rechtswidrig,
beleidigend, verstörend, anwidernd, bedrohlich, verleumderisch, diffamierend, obszön oder auf andere
Weise anstößig sind. Beispiele für solche anstößigen Inhalte umfassen, ohne darauf beschränkt zu
sein, sind wie folgt:
•
•

•

•

•
•
•
•

Rechtswidrige oder die Förderung rechtswidriger Aktivitäten.
Diffamierender, diskriminierender oder gemeiner Inhalt, einschließlich Referenzen oder Kommentaren zu Religion, Rasse, sexueller Orientierung, Geschlecht, nationaler / ethnischer Herkunft oder
anderen Zielgruppen.
Spam, - maschinell oder zufällig generiert, unautorisierte oder unaufgeforderte Werbung, Kettenbriefe, jede andere Form von nicht autorisierter Werbung oder jede Form von Lotterie oder
Glücksspiel.
Das enthalten oder installieren von Viren, Würmer, Malware, Trojaner oder andere Inhalte, die
dazu bestimmt sind, die Funktion von Software, Hardware oder Telekommunikationsgeräten zu
stören, zu beschädigen oder einzuschränken oder den unbefugten Zugriff auf Daten oder andere
Informationen von Dritten zu ermöglichen.
Die Verletzung von Eigentumsrechten einer Partei, einschließlich Patent, Marke, Geschäftsgeheimnis, Urheberrecht, Publizitätsrecht oder anderen Rechten.
Sich als andere Personen oder Organisationen, einschließlich des Unternehmens und seiner Mitarbeiter oder Vertreter auszugeben.
Die Verletzung der Privatsphäre Dritter.
Falsche Informationen zu verbreiten.
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Das Unternehmen behält sich das Recht, aber nicht die Verpflichtung vor, nach eigenem Ermessen zu
bestimmen, ob Inhalte angemessen sind und dieser Vereinbarung entsprechen, Inhalte abzulehnen
oder zu entfernen. Das Unternehmen behält sich ferner das Recht vor, Formatierungen und Änderungen vorzunehmen und die Art und Weise von Inhalten zu ändern. Das Unternehmen kann die Verwendung der Anwendung auch einschränken oder widerrufen, wenn Sie solche anstößigen Inhalte veröffentlichen.
Da das Unternehmen nicht alle Inhalte kontrollieren kann, die von Benutzern und / oder Dritten in der
Anwendung veröffentlicht wurden, stimmen Sie zu, die Anwendung auf eigenes Risiko zu verwenden.
Sie verstehen uns sind damit einverstanden, dass Sie durch die Verwendung der Anwendung möglicherweise Inhalten ausgesetzt sind, die Sie als unanständig, falsch oder anstößig empfinden, und
Sie erklären sich damit einverstanden, dass das Unternehmen unter keinen Umständen für Inhalte
haftbar gemacht wird, einschließlich Fehlern oder Auslassungen in Inhalten oder Verluste oder Schäden jeglicher Art, die durch die Verwendung von Inhalten der Anwendung entstehen.

Geistiges Eigentum
Die Anwendung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf alle Urheberrechte, Patente, Marken, Geschäftsgeheimnisse und sonstigen Rechte an geistigem Eigentum, ist und bleibt das alleinige und
ausschließliche Eigentum des Unternehmens. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Sie in Bezug
auf Ansprüche Dritter, die sich aus oder Verwendung, oder im Zusammenhang mit der Anwendung
ergeben, zu entschädigen oder zu verteidigen. In dem Umfang, in dem das Unternehmen nach geltendem Recht eine Entschädigung leisten muss, ist das Unternehmen, nicht der App Store, allein verantwortlich für die Untersuchung, Verteidigung, Beilegung und Entlastung von Ansprüchen, in dem Fall
dass die Anwendung oder deren Verwendung, gegen die Rechte an geistigem Eigentum Dritter verstoßen.

Verbesserungsvorschläge der Anwender
Alle Rückmeldungen, Kommentare, Ideen, Verbesserungen oder Vorschläge, die Sie dem Unternehmen in Bezug auf die Anwendung geben, bleiben das alleinige und ausschließliche Eigentum des Unternehmens. Es steht dem Unternehmen frei, die Vorschläge für jeden Zweck und auf irgendeine
Weise ohne Gutschrift oder Entschädigung für Sie zu verwenden, zu kopieren, zu ändern, zu veröffentlichen oder weiterzugeben.
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Änderungen an der Anwendung
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Anwendung oder einen Dienst, mit dem es verbunden ist, mit oder ohne Vorankündigung und ohne Haftung Ihnen gegenüber vorübergehend oder dauerhaft zu ändern, auszusetzen oder einzustellen.

Aktualisierungen der Anwendung
Das Unternehmen kann von Zeit zu Zeit Verbesserungen oder Verbesserungen an den Merkmalen /
Funktionen der Anwendung vornehmen, einschließlich Patches, Fehlerkorrekturen, Updates, Upgrades und anderer Modifikationen. Aktualisierungen können bestimmte Merkmale und / oder Funktionen
der Anwendung ändern oder löschen.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass das Unternehmen nicht verpflichtet ist, (i) Aktualisierungen bereitzustellen oder (ii) Ihnen weiterhin bestimmte Merkmale und / oder Funktionen der Anwendung bereitzustellen oder zu aktivieren.
Sie erklären sich ferner damit einverstanden, dass alle Aktualisierungen oder sonstigen Änderungen
(i) als integraler Bestandteil der Anwendung angesehen werden und (ii) den Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinbarung unterliegen.

Wartung und Support
Das Unternehmen bietet keine Wartung oder Unterstützung für den Download und die Verwendung
der Anwendung an. Soweit nach geltendem Recht eine Wartung oder Unterstützung erforderlich ist,
ist das Unternehmen und nicht der App Store verpflichtet, eine solche Wartung oder Unterstützung bereitzustellen.

Dienste von Drittanbietern
Die Anwendung kann Inhalte von Drittanbietern (einschließlich Daten, Informationen, Anwendungen
und anderer Produktdienste) anzeigen, einschließen oder verfügbar machen oder Links zu Websites
oder Diensten von Drittanbietern bereitstellen.
Sie erkennen an und stimmen zu, dass das Unternehmen nicht für Dienstleistungen Dritter verantwortlich ist, einschließlich deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Gültigkeit, Einhaltung des Urheberrechts, Rechtmäßigkeit, Anstand, Qualität oder anderer Aspekte davon. Das Unternehmen übernimmt
keine Haftung oder Verantwortung gegenüber Ihnen oder einer anderen Person oder Organisation für
Dienstleistungen Dritter.
Sie müssen die geltenden Vertragsbedingungen Dritter einhalten, wenn Sie die Anwendung verwenden. Dienste und Links von Drittanbietern werden nur als Annehmlichkeit für Sie bereitgestellt, und Sie
greifen auf diese zu und nutzen sie auf eigenes Risiko und vorbehaltlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Drittanbieter.
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Laufzeit und Kündigung
Diese Vereinbarung bleibt bis zur Kündigung durch Sie oder das Unternehmen in Kraft. Das Unternehmen kann diese Vereinbarung nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit
oder ohne vorherige Ankündigung aussetzen oder kündigen.
Diese Vereinbarung endet ohne vorherige Ankündigung des Unternehmens sofort, falls Sie gegen
eine Bestimmung dieser Vereinbarung verstoßen. Sie können diese Vereinbarung auch kündigen, indem Sie die Anwendung und alle Kopien davon von Ihrem Gerät oder von Ihrem Computer löschen.
Nach Beendigung dieser Vereinbarung müssen Sie die Nutzung der Anwendung einstellen und alle
Kopien der Anwendung von Ihren Geräten löschen.
Die Kündigung dieser Vereinbarung schränkt keine der Rechte oder Rechtsmittel des Unternehmens
nach dem Gesetz ein, wenn Sie (während der Laufzeit dieser Vereinbarung) gegen eine Ihrer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung verstoßen.

Entschädigung
Sie erklären sich damit einverstanden, das Unternehmen und seine Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Partner und Lizenzgeber (falls vorhanden) von jeglichen Ansprüchen oder Forderungen, einschließlich angemessener Anwaltskosten,
freizustellen, die auf Folgendes zurückzuführen sind: (a) Nutzung der Anwendung; (b) Verstoß gegen
diese Vereinbarung oder gegen Gesetze oder Vorschriften; oder (c) Verletzung eines Rechts Dritter.

Keine Gewährleistung
Die Anwendung wird Ihnen "WIE BESEHEN" und "WIE VERFÜGBAR" und mit allen Fehlern und Mängeln ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, lehnt das Unternehmen in seinem eigenen Namen und im Namen seiner verbundenen Unternehmen sowie seiner und ihrer jeweiligen Lizenzgeber und Dienstleister ausdrücklich alle ausdrücklichen, stillschweigenden, gesetzlichen oder sonstigen Garantien in Bezug auf das Unternehmen ab,
einschließlich aller impliziten Garantien für die Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck,
Titel und Nichtverletzung sowie Garantien, die sich aus dem Handel, der Leistung, der Nutzung oder
der Handelspraxis ergeben können. Ohne dass das Vorstehende dadurch eingeschränkt würde, gibt
das Unternehmen keine Garantie oder Zusage und übernimmt keinerlei Zusicherung, dass die Anwendung Ihren Anforderungen entspricht, beabsichtigte Ergebnisse erzielt, kompatibel ist oder mit anderer
Software, Anwendungen, Systemen oder Diensten arbeitet, ohne Unterbrechung arbeitet, Leistungsoder Zuverlässigkeitsstandards erfüllt oder fehlerfrei ist, oder dass Fehler oder Mängel behoben werden können oder werden. Ohne das Vorstehende einzuschränken, geben weder das Unternehmen
noch einer der Anbieter des Unternehmens ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder
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Garantien jeglicher Art ab: (i) hinsichtlich des Betriebs oder der Verfügbarkeit der Anwendung oder der
Informationen, Inhalte und Materialien oder Produkte darauf enthalten; (ii) dass die Anwendung ununterbrochen oder fehlerfrei ist; (iii) hinsichtlich der Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Aktualität von Informationen oder Inhalten, die durch die Anwendung bereitgestellt werden; oder (iv) dass die Anwendung, ihre Server, der Inhalt oder die E-Mails, die von oder im Auftrag des Unternehmens gesendet
werden, frei von Viren, Skripten, Trojanern, Würmern, Malware, Zeitbomben oder anderen schädlichen Komponenten sind.
In einigen Ländern ist der Ausschluss bestimmter Arten von Garantien oder Einschränkungen der geltenden gesetzlichen Rechte eines Verbrauchers nicht zulässig. Daher gelten einige oder alle der oben
genannten Ausschlüsse und Einschränkungen möglicherweise nicht für Sie. In diesem Fall gelten jedoch die in diesem Abschnitt 11 genannten Ausschlüsse und Beschränkungen so weit wie möglich
nach geltendem Recht. Soweit eine gesetzlich vorgeschriebene Garantie besteht, die nicht ausgeschlossen werden kann, ist das Unternehmen und nicht der App Store allein für diese Garantie verantwortlich.

Haftungsbeschränkung
Ungeachtet etwaiger Schäden, die Ihnen entstehen könnten, ist die gesamte Haftung des Unternehmens und seiner Lieferanten gemäß dieser Vereinbarung auf den Betrag begrenzt, den Sie tatsächlich
für die Anwendung oder durch die Anwendung ausgegeben haben.
Soweit gesetzlich zulässig, haften das Unternehmen oder seine Lieferanten in keinem Fall für besondere, zufällige, indirekte oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden für
entgangenen Gewinn, verlorene Daten oder andere Informationen, für Betriebsunterbrechungen, für
Personenschäden, für den Verlust der Privatsphäre, die sich aus oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Verwendung oder Unfähigkeit zur Verwendung der Anwendung, der mit der Anwendung verwendeten Software und / oder Hardware von Drittanbietern ergeben, oder andernfalls im Zusammenhang mit einer Bestimmung dieser Vereinbarung), selbst wenn das Unternehmen oder ein
Lieferant über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde und selbst wenn das Rechtsmittel seinen wesentlichen Zweck nicht erfüllt.
In einigen Staaten / Gerichtsbarkeiten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder
Folgeschäden nicht zulässig, sodass die oben genannte Einschränkung oder der oben genannte
Ausschluss möglicherweise nicht für Sie gilt.
Sie verstehen ausdrücklich und stimmen zu, dass der App Store, seine Tochtergesellschaften und
verbundenen Unternehmen sowie seine Lizenzgeber Ihnen gegenüber der Haftung für direkte, indirekte, zufällige, besondere Folgeschäden oder andere Schäden haften, die Ihnen möglicherweise entstehen, einschließlich Datenverlust, unabhängig davon, ob der App Store oder seine Vertreter über
die Möglichkeit solcher Verluste informiert wurden oder hätten informiert sein müssen.
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Salvatorische- und Verzichtsklausel
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung nicht durchsetzbar oder ungültig sein, wird diese Bestimmung geändert und ausgelegt, um die Ziele dieser Bestimmung nach geltendem Recht so weit wie
möglich zu erreichen, und die übrigen Bestimmungen bleiben in vollem Umfang in Kraft und wirksam.

Verzichtsklausel
Sofern hierin nichts anderes bestimmt ist, hat das Versäumnis, ein Recht auszuüben oder die Erfüllung einer Verpflichtung aus dieser Vereinbarung zu verlangen, keine Auswirkungen auf die Fähigkeit
einer Partei, dieses Recht auszuüben oder diese Erfüllung zu einem späteren Zeitpunkt zu verlangen,
und der Verzicht auf einen Verstoß stellt keinen Verzicht dar eines späteren Verstoßes.

Produktansprüche
Das Unternehmen übernimmt keine Gewähr für die Anwendung. In dem Umfang, in dem Sie Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Anwendung haben, ist das Unternehmen und
nicht der App Store für die Bearbeitung solcher Ansprüche verantwortlich, zu denen unter anderem
Folgendes gehören kann: (i) Produkthaftungsansprüche ;; (ii) jede Behauptung, dass die Anwendung
nicht den geltenden gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen entspricht; und (iii) Ansprüche aus
dem Verbraucherschutz oder ähnlichen Rechtsvorschriften.

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen der
USA
Sie versichern und garantieren, dass (i) Sie sich nicht in einem Land befinden, das dem Embargo der
US-Regierung unterliegt oder das von der US-Regierung als "terroristisch unterstützendes" Land ausgewiesen wurde, und (ii) Sie nicht aufgeführt auf einer Liste der verbotenen oder eingeschränkten
Parteien der US-Regierung sind.
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Änderungen an dieser Vereinbarung
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Vereinbarung nach eigenem Ermessen jederzeit
zu ändern oder zu ersetzen. Wenn eine Überarbeitung ansteht, werden wir Sie mindestens 30 Tage
im Voraus informieren, bevor neue Bedingungen in Kraft treten. Was eine wesentliche Änderung darstellt, wird nach alleinigem Ermessen des Unternehmens festgelegt.
Indem Sie nach Inkrafttreten von Änderungen weiterhin auf die Anwendung zugreifen oder diese verwenden, stimmen Sie zu, an die überarbeiteten Bedingungen gebunden zu sein. Wenn Sie den neuen
Bedingungen nicht zustimmen, sind Sie nicht mehr berechtigt, die Anwendung zu verwenden.

Geltendes Recht
Die Gesetze des Landes unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen regeln diese Vereinbarung und
Ihre Nutzung der Anwendung. Ihre Nutzung der Anwendung kann auch anderen lokalen, staatlichen,
nationalen oder internationalen Gesetzen unterliegen.

Vereinbarung als Ganzes
Die Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Unternehmen in Bezug
auf Ihre Nutzung der Anwendung dar und ersetzt alle vorherigen und gleichzeitigen schriftlichen oder
mündlichen Vereinbarungen zwischen Ihnen und dem Unternehmen.
Möglicherweise gelten für Sie zusätzliche Geschäftsbedingungen, wenn Sie die Dienste anderer Unternehmen nutzen oder erwerben, die Ihnen das Unternehmen zum Zeitpunkt der Nutzung oder des
Kaufs zur Verfügung stellt.

Kontaktdaten
Wenn Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben, können Sie uns kontaktieren:
Per E-Mail: info@palettecad.com
Besuchen Sie uns auf unserer Webseite: https://www.palettecad.com/en/contact-us
Per Telefon: 0049 711 95950
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